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grau 3tgne3 Sorma
— ©räftn 9ftinotto —

Sugceignet

SUä ob es geftern gewefen ift,

<Bte als Q3acffifd) bem Äerjensibicbc

<S)u ben 33rief fd)riebft im 9\öcfd)en oon rofa 93atrft

3n <2£ilbranbt2i „Sugenbliebe"

!

Seit ben 9\ofentagen t»olt lad)enber £uft

ftaft bes Äünftlerö föftticbftc Sugenb

<35ei beö Cebenß kämpfen bu in ber 93ruft

$reu bewabrt: frob ftfmffenbe 3ugenb,

Ob Wir ^or^ia im buibenben ^arl erfd>au'n,

6anft umfäcbctt »om ßiebesmeben,

Ob "Jrau SUtnngä unausfpred)Ud)e$ ©rau'n

lins ber 9?iobe Gdjmers täftt erleben.

©ir raufdje beim blättern in biefem 'Sud)

9Xand) Seelenöerwanbtes entgegen,

<£>aä pfternb ficb wanble jutn 3auberfprud)

<Eon ben Äöben ber Äunft bir jutn Segen.

E. Z.
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Metft$ „Britta JJriebrid) t)on ^omfrurg"

auf fcer SMitytte

053er konnte e$ t>erftel)en, tt>aö bie t>om ^Ibenbnnnb

belegten Gid^enjmeige auf bcm ©rabe &ehmrf> oon

^teiffS am 933annfeef)üget bei Berlin einanber 5itraufd)ten,

bie munteren ^rüljlingäfänger bamalö 5tt>itfd)erten unb bie

immer tiefer einbred)enbe Dämmerung mit ©eifterftimmen

»erfunbete, al$ ber „^rinj t>on idomburg" jum ©e-

burtStag beS ibelbenfaiferö 2öityelm$ I. im 3at)re 1905

im berliner £d;>aufpiell;aufe in 6§ene ging? §)ie 93or-

ftetlung erfolgte §ur (Simveifmng beS im Snncm völlig

umgeftalteten 6ct)infclfd)en ÄaufeS, beffen fd)immernbe

^radjt bie Stammgäfte tiefer Stunftftätte beim betreten

ber Q3orl>alle unb ber reicfy gefd^müdten Aufgänge,

oor allem aber bei ber 93etrad)tung beö üppigen unb

fofetten $l;eaterfaal$ mit n)ad)fenbem (£rftaunen unb

mof)l aud) mit einiger Verlegenheit erfüllte, ©ie 3u--

fd)auer maren oon all bem ©lanj gebtenbet, ber bie (£r-

innerung an ben früheren, allju nüdjternen 9xaum mit

eing t>erttnfd)te, unb freuten ficfy in jebem ^aü, bafj

gerabe bie ^leifffcfye Qidjtung au$erfel;en war, bie neue

Umgebung mit ber Straft unb 6d)önl)eit ed^ter beutfd)er

°Poefte ju erfüllen.

§)ie ^uffütjrung bemalte ben dljarafter einer £of-
3a bei, ?ljeatergänge. 1
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feftticfyt'eit, ju ber au$fd)tiefjlid) ein gelabeneö ^ubütum

3utritt fyattt. 0er ©eutfd>e ^atfer SBityelm II.

unb bie ^aiferin befanben fict) mit bem ©eneratmten-

banten t>on hülfen in ber großen Mittelloge. <£>er

9^eid)öfan§(et* t>on 93ütott> molmte mit (einer ©emaljlin

ber 93orftetlung in einer 6eitentoge bei, mäl)renb bie

Spieen ber Militär-- unb 3ioilbef)örben im erften 9?ang

unb tyre tarnen in ben oorberen 9?eityen beS ^arfettö

°pla$ genommen Ratten. Sinter ifjnen funfeiten bie Uni-

formen unb OrbenSfterne, mäfjrenb bie Männer ber

Literatur unb 5?unft in ben legten 9\eityen fafjen, mo ftc

bie ©ede be$ erften 9?angeS als unmiUfommenen §>ruc£

über fid) fügten. 3n bem reijenben Softer beö 6cfyau-

fpielf)aufe$ J)iett haß 5laiferpaar tt>äl)renb einer brei

93iertelftunben bauernben Unterbred)ung ber ^luffüfmmg

Gerde ab. 3)ie ©arftellung be$ ©ramaö, ba$ eing ber

turjeften unfereö mobernen Spielplan^ unb nad) ben

Angaben oon ©uftao 'Jretitag in feiner „^edmtf beä

©ramaö" nur l>alb fo lang tt>ie „Samlet" ober „9lati>an

ber 3Beife" ift, mährte infolgebeffen bi$ Mitternacht.

§)ie beloratioe ^luöftattung ber ©icfytung mar üon

ertefenem ©efcfymact 3uerft ber im altfranjöfifcfyen

Gtil gehaltene Sd)lofcgarten t>on 'Jefjrbellin unb bie

9\ampe, auf melcfyer ber ^urfürft mit feinem ©efotge

erfd)eint, mä^renb barunter ber °Prins oon Äomburg in

feinen träumen ai$ 9}ad)ttt>anbler einen $ran§ minbet.

§>ann ber Baal im Sd)lo£, mo bie 93efe^le für bie

tommenbe Scfylad)t ausgegeben merben, mit feiner prunf--

oollen ^uöftattung beim marinen 6d)immer ber ^erjen.

Sierauf ber $lnblicf beä Sd)lad)tfelbg mit bem 5?anonem

bonner unb aufblifjenben ^ufoerbampf. Leiter bie breit

aufgeführte ^rauerseremonie beim T^orbeitragcn oon
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$roben$ Cetebe 5ur ^ird)c mit bem verhaltenen ^rommel--

mirbel unb feicrlid)en Cäuten ber ©toden. (£nbtid> bie

©artenf§ene im Scfylof?, bie baß (£nbe beg Stücfö mit

feinem Einfang burd) einen unn)iberftef)lid)en Stimmungö--

5auber uerbinbet, unb alleä in patriotifd)er Q3egeiftcrung

für baß preufjifd)e £errfd)erl>au£ unb bem 9?uf „Stirn

Sieg! 3umSieg!" gegen bie 'Jeinbe 33ranbenburg$ auß--

ftingen liefj!

Unb bod) glaubte man in bem feftlid)en ©lans, ber

ftd) über bie 93üfme unb ben 3ufd)auerraum ausbreitete,

immer baß bleid)e, t>on ©ram unb (£nttäufd)ung t>er--

äet)rte Stettin beg <£>id)terg 5U erbtiden, ber bereite mit

34 3al;ren fo gealtert unb gebrod)en mar, ba$ bie eigene

Sd)mefter erfcfyredt sufammenfuljr, aiß er fie furj oor

feinem $obe in ^ranffurt a. 9. befugte. 9??an glaubte

feine ftagenbe Stimme ju »ernennten, als auß bem 90tttnbe

be$ ^rin^en t>on Äomburg bie ^orte ertönten:

„91m fd>abc, ba$ bau 2lugc mobert,

G)a$ biefe Äcrr(id)!eit crblitfen foll!"

(£g ift nicfyt au^ubenfen, mag mir an unfterbtid)en

Q3ü^nenmetfen beftt^en mürben, menn nur ein Inmbertfter

$eil aü ber Gärungen, bie bei biefer ©elegetu)eit im

$öniglid)en Sdjaufpietyaufe ber ®id)tung juteil mürben,

ftd) auf baß ibaupt btß tebenben 3)id)ter$ fjerabgefenft

l)ätte, menn bie 9?ad)t feinet t»erjmeife(ten 9\ingenS burd)

einen £id)tftral;t t>on Hoffnung auf erfolgreid)e£ ^öirfen

erhellt unb auß feiner idanb infotgebeffen bie
(

3Baffe

gefallen märe, bie er suerft ber ©eliebten unb bann ftd)

felbft auf bie 33ruft fe^te. §)enn mie 9\id)arb Wagner

mit 9vecl)t fagt, bleibt ber „^rinj t>on idomburg" ein

„atlen>ortrefflid)fte$ 93ü^nenmerf" unb ein °prüfftein für
1*
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baä &öd)fte, mag ttnfeve beutfcfye 93üf>ne überhaupt ju

leiften vermag.

©ie ©efd)id)te be£ 5?(eiftfd)en „^rin^en ^riebrtd) üon

Äomburg" auf ber beutfcfyen 33ityne fetjt fiel) aug faff

ebenfo fd)tt>eren kämpfen jufammen, tt)ic fie ber £elb biefer

3)id)tung in ^Jöirflid^ett al$ ungeftümer ^elb^err bei ber

93efe$ung »ort i^opentjagen unb auf bem Scfylacfytfelbe

t>on 'Jeljrbellitt §u befielen gehabt l;at. $113 ^riebrid) IL,

ber fpätere £anbgraf t>on &effen--.£>omburg, im 3af)re 1654

in bag fd)tt>ebifd)e Äeer eintrat, in 3)eutfd)lanb ein 9\egi=

ment jufamntcnfteüte unb e£ al£ beffen Oberft gegen bie

'polen unb ©änen führte, traf ü;n bei ber Belagerung

ber bänifd)en ibauptftabt eine ©efd)iu)fugel unb 5er--

fd)metterte il)m i>a$ rechte 93ein. (fr tterlor barüber

feinegwegö feinen trotu'gen Golbatenmut, fonbern lief* fid)

ein ^öt^erneS anfertigen, ba$ in filbernen ©etenfen l)ing,

unb mit bem er fid), fo gut e$ geljen mollte, »ormärtö--

bemegte. Seine erfte (£l)e mit ber ©räfin 93ral)e machte

ilm jum reid)en 9ftann, ber fid) im Q3ranbenburgifd)en

gro^e Q3efit*ungen anfcbaffen fonnte, unb al$ fie ftarb,

t>ermäl)lte er fiel) §um jmeitenmat mit ber ^rin^efftn

£uife (ftifabctl) t>on 5?urlanb, ber 93afe be$ ©roften

ilHtrfürften. ©er „£anbgraf mit bem filbernen 93ein",

wie er genannt würbe, fafc am borgen be3 28. 3uni 1675

al3 branbenburgifd)er 5?at>atleriegeneral fwd) 5U 9xo£,

nad)bem feine Gruppen in wilber Äaft »on grauten in

bie 93Zarf gebogen waren, unb entfd)ieb burd) feinen ftifmen

9?eiterangriff, ben niemanb mel)r gutheißen unb banden

konnte alä ber ©rofje ^urfürff, ben glänsenben 6ieg

t>on ^ef)rbellin. ©er Äomburger mar bamalS ein mel--

erfaf>rener unb geprüfter 93cann vwn 43 3al;ren, ber,

frei t>on aller 9\omantif unb £d)Wäd)e, an fid) felbft unb
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anbete bie l;i$d)ften ^Inforberungen ffeüte, ein flarer,

praftifd)er unb energifd)er Stopf, ber fein milttärifd)eö

Örganifationötatent and) nad) Slberna^me ber Regierung

bei ber 93emirtfd)affung nnb ioebung feinet Lanbeg

bemäfjrte.

$lber in biefer ©eftalt erbtieft i$tt, ben Äclben oon

^eljrbellin, nnr bie itriegö-- nnb 6taatengefd)id)te, mäfjrenb

er in ber ^tyantafie nnb im ioerjen beS beutfd)en 93otfeö

fo fortlebt, mie il;n ber ©eniuö eineö ber größten unter

ben beutfd^en 3)id)tern in l;errlid)er Linienführung nnb

prad)tt>oller ^arbenfüllc oor un$ ausgemalt l;at: aU

fd^märmerifcfyer, oon friegerifd)em (£f)rgei5 nnb l;olber

Liebe^fetigfait erfüllter 3üngling, ber fict> ben Lorbeer im

^Biberfprud) §u bem eifernen ©ebot ber ^fltcfyt errungen

l;at unb erft burd) bie fd)tnar5en ^uticfye beö ^obeö,

bie über il;m raufd^cn, jum l)öd)ften Sieg über fid> felbft

gum SD^ann erlogen unb für bie foftbarften ©aben be£

©lüdä reif gemacht roirb. 60 ftef)t er ftolj aufgerichtet in

ber 9vul)megl)alle unferer nationalen ^oefie, unb mir grüben

tyn mit 93emunberung unb (£l)rfurd)t t?or ber tragifd^en

(£rfd)cinung beg 3)td)terg, ber ifnn fooiet blül;enbe3 Leben

gefdjenft l)at. 2lber lange genug l;at e£ gebauert, biö

bie Bretter, bie nad) Sd)illerS fd)önem, aber nid)t immer

ftid)f)aitigem 2Bort bie Qöett bebeuten, biefe munberoolle

<5igur tragen unb bie 3ufd)aner in naioem Sd)aubebürfni£

fte »erfte^en mollten. ©erabe in ben Greifen, für bie fie

beftimmt mar, fanb fte jal^efmtelang nid)t ba$ geringfte

93erftänbnig, fonbern nur ©leicfygültigfeit unb ful;le $lb--

le^nung, in einzelnen fällen fogar biffigen Spott. 9D^er>v

aU jmei ©enerationen f)aben biefen 3ammer rul;ig mit

angefeljen, bi£ fid) ber 5^öntg unter ben 9\egiffeuren, ber

Äerjog ©eorg üon Sfteiningen, fanb unb unö ba£ Q&txt
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in feiner ganzen °Prad)t geigte unb auf ber 93üfme gu

bteibenbem ©eminn machte.

<£>er 3)id)ter, ber „&ätl)d)ett t>on Äeilbronn" unb

bie „&ermann$fd)tad)t" gefcfyrieben l;atte, burfte auf

förbernbe ^eilnafjme unb 93ead)tung rechnen, alg er t>aä

9Reiffte unb Sd)tefte t>on allem, mag in feiner ^Ijantafie

nad) Ceben rang, auf ben ^Itar feiner 93aterlanbSliebe

nieberlegte. $113 feine erhabene ©önnerin, bie Königin

£uife, nad) breijäl)riger 5Ibmefenl)eit mieber in il)re 9\efi--

beng gurüdfeljrte, l;atte Steift §u i(;rem ©eburtätag am

10. <2ftai 1810 93erfe »oll marfiger 5?raft »erfaßt unb

balb barauf feiner Gd)tt>efter mitgeteilt, t>a% ein neueö

Stücf t>on il)m, t>a$ ber branbenburgifd)en ©efd)id)te ent-

nommen fei, auf bem ^riüattljeater beS ^ringen öon

9?ab§imill gegeben merben unb nad)t)er auf bem xRationat--

tfjeater gur <2luffül)rung fommen foü. 93on jener $luf--

füfjrung miffen mir nid)tS, feft ftetyt aber, bafj biefe

93ül)ne e3 unterlaffen l)at, ba$ QSktf barguftellen, meit

fein poetifd)er 'Jeingeljalt unoerftanben blieb unb feine

patriotifcfye Q31utmärme md)t nachgefühlt mürbe, $113 bie

Königin im 3uli beäfelben 3af)reS ftarb unb aud) ein 93itt--

gefud) um 93ermenbung für feine Gd)öpfung bü ber ^rin--

jeffin ^Jßilljelm au$ bem £aufe Äomburg ttürfung£lo£ oer--

l)aüte, verlor ^leift ben 9Jcut, eine größere bramatifd)e ober

not>elüftifd)e Arbeit ju üollenben. (£r fyat fein Stücf im

^reunbegfreife »orgelefen, eS aber nie auf ber 93ül;ne,

nid)t einmal gebrudt gefel;en, t>a ftd) gegen beffcn lebenbige

3öirtung alleö t>erfd)moren l;atte. (frft gcfm 3al>re

nad) feinem "Sobe, im ©egember 1821, erfcfyien eg gutn

erftenmal auf bem 5boftl;eatcr in ©reiben, mol;tn e£

Ihibmig 'Sied burd) gmei bemerfenömertc bramaturgifcl)e

'iluffäfje unb eine Q3orlcfung beö ^öerfeö mann empfohlen
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2luffü^rung, bie in bcm 6d)aufpieter 3utiu£

einen tüchtigen 9\egiffeur unb ©arfteller ber Titelrolle

gefunben fyatte, na^m einen in jeber 93e5ie^)ung gtütfttcfyen

93ertauf. <2lber in 93ertin rührte ficf> nocf) immer nidjtS,

obmot;! fid) einfid)t0oolle Männer fanben, bie ben 3Bert

beö 6tücf$ mit QSärme anerkannten, unb ioeinrid) £>eine

in einem berliner 93rief meinte, i>a$ e$ gteid)fam oom
©eniuS ber ^oefte fetbft gefcfyrieben fei unb met)r 3Bert

f)abe at$ alt jene Farcen unb Gpeftafetftücfe unb £>ou--

malbfd)en 9\üt;reier, bie tägtid) aufgetifd)t mürben. 6d)on

fyatU fid) feit ficben 3at;ren auf bem ©enöbarmenmarft in

Berlin ba$ neue t>on 6d)infel erbaute ÄauS erhoben, mo

anbere Stücfe t»on steift, mie b<x$ „&ätf)d)en oon Äeitbronn",

„<3)er §erbrod)ene $rug "unb fogar bie „Familie Gd)roffen--

ftein", gegeben mürben. 9?ur mit bem „^rinjen oon

Äomburg" mochte man fid) nid)t befreunben, meil man

eö unerhört fanb, $>a$ ein Offijier unb ein ^rinj

baju auf ber 93üf)ne $obe$furd)t geige. 9^ad) langen

Q3erl)anblungen, 93ebenfen unb Reibereien erfolgte bk

2luffüf)rung fcpepd) am 26. 3uti 1828, alfo im iood)-

fommer, mo bie ^Ijeaterluft auf bem Rutlpunft angelangt

mar unb e$ infolgebeffen am leid)teften mar, ein unbe--

quemeö Stüd fd>nell mieber ju befeitigen. <S)aS erreid)te

man bei brei Qöieber^olungen um fo fixerer, alö man

bie erfte S§ene mit bem nad)tmanbelnben grinsen geftrid)en

unb in ben pft)d)otogifct)en Verlauf beö Stücfeg aud) fonft

mit plumper Äanb eingegriffen fmtte. 3n ber ermübenben

Temperatur biefer 3a^re^5eit fet) tief t>a$ 3ntereffe| an bem

§)rama mieber oöllig ein, ba$ man bei Äofe unb in ben

fonferoatio--militärifc^en Greifen atS läftigen Einbringung

betrachtete unb mit fd)önen Porten mieber Ijinaug--

!omplimentierte.
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3n 3ßien mar eg bem &tM nid)t beffer ergangen.

%n bortigen 93urgtl)eater mürbe e£ am 3. Öftober 1821

5itm erftenmal unter bem $itet „§Me 6ct)tad)t oon geljr--

bellin" gegeben, ©en richtigen £itel t;atte bie ioof--

be^örbe mit ber Q3egrünbung »erboten, bafj eö fiefy um

ben tarnen eines fouoeränen dürften tyanble unb auf*er=

bem dürften oon Äomburg in ber öfterreid)ifd)en ^rmee

bienten. 93ei bem triumptyterenben 6ct)lu^fa^ mufjte i>a$

%Qoxt 33ranbenburg megfaUen unb ber 9?uf lauten:

„3n$ ^elb! 3um 6ieg!" 3)en fo bejeicfynenben <oa$

au$ ber jmeiten 6§ene be3 jmeiten ^Ifteö: „3öenn id)

in$ innre 9D?atf it>r mad)fen barf" fyattt man folgenber--

mafjen abQtplattit: „QSknn id) einö mit if)r merben barf".

0er trefflicfye 33urgfd)auft>ieler Goftenoble (Gilbert un$

in feinen $agebud)blättern „2luS bem Q3urgtf)eater"

genau, mie betrübenb biefe ^uffü^rung »erlief. Q3ei

6tellen n>ie „tiefer $ef)ltritt blonb mit blauen ^ugen"

ober menn bie ^ürftin bem für fein £eben §itternben

^ringen entgegnet, bafj er fict> in fein Scfyidfal er-

geben muffe, erlaubte ftet) ha§ cpubltfum laut ju ladjen

unb §u f)ölmen. 3)ie guten Wiener freuten fid), einen

Gfanbal in 6§ene gefegt §u tyaben, unb flüfterten ftd)

beim 9?acfyf)aufege^)en vergnügt ju: „9tal baß Btüä

Ijobn amal recfyt bebient!" „3cfr; fann mtd) nict>t er-

innern," fd)reibt Goftenoble, „jemals über bie Hnoerfd)ämt--

f)ett irgenbeineö ^arterreS fo im 3nnern empört ge--

mefen ju fein." <£>ie ©icfytung, bie e3 bei biefer ©elegen--

tyeit auf tner Q3orftellungen bvad)U r
mürbe erft am

6. Öftober 1860, alfo nad) faft »ierjig 3al;ren, mieber--

aufgenommen unb erreichte in einem £uftrum glüdlid) nod)

neun QSMeberfjolungen! (Sin tieferer (Sinbrud blieb if)tn

auefy bei neuer 93efe$ung im 9}ooember 1876 oerfagt.
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3öie $lleyanber t>on teilen in feinem großen °Prad)tn)er!

über bie „'Sljeater Qföieng" mitteilt, fd)rieb bamalS Gonnen--

tljal an 'Jörfter: „3)a$ Btüd mirb fiel) mof)( anf feiner

93ül)tte, am menigften bei un$ in Öfterreid), einbürgern."

3n fo fd>roffen QBiberfyrücfyen bemegt ftd) unfer beutfd^eg

£eben, baf? man ein 93ül;ncnmerf t>on flaffifcfyer Q3e--

beutung, nur meil eö einen eigenartigen unb in feiner

QSkife ewigen 6eelenfonfiilt mit alten ^ßurseln gerabe

in ben QBoben »erfenft, molnn er feiner ganjen 9^atur

nad) l)ingcl)ört, in QBien niefyt aufkommen Iäfct unb barin

momöglid) bm ©eift engtjerjigen preufjifd)en ilafernen--

tum£ 51t fpüren glaubt

(£nblid) naef) langer 3eit fcfylug für baß Qtüd bie

6tunbe ber (£rli$fung. (£$ mar am 11. 99?ai 1878, als

id) um bie Q^ittagöjeit in 93erlin über bie £inben ging

unb bie 9Cftenfd)en üor bem ©ebäube ber ruffifcfyen 93ot--

fd)aft sufammenftrömen fat). (£in 9)}orbbube, fo l)ie£ tß,

l;abe foeben auf baß t>eref)rte Stäupt beö greifen 5?aiferS

^öilfjelm I. einen ^Infd^lag »erübt, ber burd) bie fct)üt*cnbe

5banb ber Q3orfetyung jum ©lue! abgemenbet fei. ^lleö

befpract) baß Unerhörte biefer Qat, über meiere jaljllofe

(£jtrablätter balb näl;ere Mitteilungen burd) bie ganje

6tabt »erbreiteten, ^ür ben ^Ibenb mar *>on ber ©efetl--

fd?aft ber Meininger Äofbü^ne im ^riebriefy QBityelm--

ftäbtifd)en $l;eater bie erfte *i2luffül;rung btß „^rmjen

»on ioomburg" angefunbigt, beffen fortreifjenber Scfymung

bei ber glänjenben 3nf5enierung unb ©arftellung unb ber

begreiflid)en (Erregung beö ^ublifumö 511m erftenmal t>otl

uerftanben mürbe. 9?od) bet>or ber Q3orl;ang ^um erfren--

mal in bie Äölje ging, f)atte baß Örd)efter auf ber 93ül;ne

unfere 9^ationall;t)mne angeftimmt, bie t>on bem ooll§ä^lig

erfcfyienenen 'publicum bemegten Äerjenö unb unter leb--
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tyaftcn 93eifaK$be5eugungen ffefjenb angehört würbe, 3Bir

glaubten ein gan§ neue$, früher niemals beacfyteteö ¥Qext

t>or unä 51t tyaben, al$ bie Äanbtung oon ber träumerifd)--

romantifdjen Einleitung ftd) immer lebenbiger ju patrio-

tifcfyer Schärfe unb £eibenfd)aftlicf;feit entttncfelte, bie

6cfy(ad)tf5ene an ung oorüber^og unb an bie 9?acf)rid)t

»om §obe be$ ^urfürften fiel) bie ^unbe reifte, i>a$ er

lebe unb burd) ^robenä Öpfertat gerettet fei. „3n (otaub

mit allen ^einben 93ranbenburg$!" flang e$ bamalö fo

präd)tig unb übe^eugenb mie t>ieüeid)t niemals mieber

in unfern Seelen nad). (Sin junger leibenfd)aftlid)er

Scfyaufpieter, ben noefy niemanb l'annte, fyatU bie 9?olte

beS ^ringen übernommen unb führte fte mit über--

rafd)enbem ©elingen au$. Er ftanb im Erfaffen be$

^räumerifcfyen unb im 93el)errfd)en ber 9\ebeted)nif nod)

nicfyt auf ber .foöfje, aber er fjatte eine eigene Sürt, baS

natürlid)e Feuer feiner Seele praffeln §u laffen. (£$

mar 3ofef ^ain^, ber bei biefer (Gelegenheit alö »iel-

oerfpredjenber 9??enfd)enbarfteller bie Feuertaufe erhielt,

um fünf 3al)re fpäter, al£ ^bolpl) ß'^lrronge ba3 ©eutfcfye

^l;eater ins Ceben rief, an biefelbe Stelle als reifer

^ünftler 5urücf§ufel)ren.

3n ber 9?olle beö ^rinjen fyat bie moberne Scfyau--

fpieltunft ein Problem §u löfen, bem fie fict) in »ollem

Slmfang nur feiten gemacfyfen jeigt. Statt eines fertigen

Gl)ararter$, ber mit feiner Umgebung in immer größeren

2Biberfprud) gerät unb baran in tragifcfyer Beleuchtung

jugrunbe ge^t, erblichen mir eine
c
perfönlid)!eit, bie an

bie QCÖett unb i^rc ©ebote glauben lernt unb baburd)

ebenfalls 5ur ergreifenben ©röfje ber ©efinnung empor-

mäd)ft. ©er Sd^aufpteler muft, um steift ganj gerecht

gu werben, jugleid) ein fdjwantenber Träumer unb ein
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gebieterifd^er ioetb, ein fd)rocirmerifd)er £iebf;aber unb ein

fcfyarfer Gfjarafterfpieter fein. &:
r muf aug ber jugenb--

ltd>en Spannung verfeinerter Heroen unb Sinne in bie

Stimmung beö -Unbenutzten tief f;inabtaud)en unb burcl)

ein beroegteä Spiet ftd) freujenber ©ebanfen unb (£m=

pfinbungen bod) bm ^öeg jur gellen Überlegenheit be$

93erftanbe$ ftnben, bem aüeö in ü)m ger;ord)t. (£r mufj

in ber ^raumfjene erfdjeinen, aU fcfymebe er über atter

^irfticfyfeit unb berühre bie (frbe faum nod) mit ben

ftufjfpifjen. ©f wufc fpäter, roenn feine Sd)n>ärmeret

für 9?atatie größer al$ feine ^lufmerffamfeit für ben

33efer;l beö Äurfürffen ift, ben Äumor ftreifen unb bod)

g(eid) barauf in ber Sd)tad)t felbft roie ein bejaubernber

^riegägott erfd)einen. (£r mufj im ©efängniö unb bei

ber 5?urfürftin im $lufrur;r aller Elemente, bie in i^m

nad) £eben ringen, i>a$ ^ufjerfte an 'Jaffungölofigfeit unb

Q3erjagtr;eit roagen unb fpäter i>a$ ioöd)fte an Selbftüber--

roinbung unb £l;araftergrö£e barftellen. (£r muf enblid),

roenn bie ioanblung 5um Sd)lufc fid) roieber an bie ^raum--

ftimmung beg ^Infangg anlehnt, all biefe Ccinsetyeiten

organifcf) jufammenfaffen unb bem £r>arafter cbenfooiel

£ieben$roürbigfeit unb ^Inmut roie Straft unb (£rl;abenf)eit

»erleiden tonnen. Selbft in ben Porten ber 9volle ift

etroag 9?eueg unb Eigenartige^ enthalten, bau fid) roeber

mit bem biateftifcfyen ©eift £effingg nod) mit ©oetljeä

fonniger &larl)eit ober Sd)iller3 umoiberftef)lid)cm ©e--

füf)l$fd)roung oergleid)en läfjt. <£>ie Sä^e fd)immern mit

tyxtx Ulanen 93i(büd)!eit unb jugefpifjten 93ebeutfam!eit in

ebenfooielen färben be$ ^luöbrucfg roie ber pf«d)ologifd)e

Verlauf ber ^igur unb fcfyroeifen mit iljrem finnfd)tt>eren

©ef;alt, bei ber bie ©egenüberftellung oon Äaupt--

unb 93eiroort, ja jebeö 5t'omma unb jeber ©ebanfenffrid)
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mitjureben f>aben, von unfern ^taffifem l;inüber gu ben

Seelenvroblemen Hebbel« unb 3bfen«.

3mmer lieber fjaben fid) unfcre SHteraturlnftorifer

unb ^ritifer mit ber Frage bcfd)äftigt, au« melden

©liebern fiel) bie funftvoll verfettete Seelenftimmung be«

©rojjen 5?urfürften sufammenfe^t, ob er anfänglich e«

ttnrftid) beabfid)tigte, ba$ £obe«urteil au«fül)ren §u laffen,

unb n>o ber ^unft liegt, an bem er fid) au« bem un--

erbittlid) ftrengen 5?rieg«l)errn unb Süter be« ©efef^e« in

ben mitben, gnabenvoll ver^c^enben unb Intmoriftifd)

angel;aud)ten £anbe«oater ber au«llingenben Äanblung

»ermanbelt. 211« 9Xenfd) im 9\al;men feine« Familien-

leben« erfd>eint er nid)t meniger grofj roie at« Sieger

auf bem 6d)lad)tfelb. 5)iefe beiben ©efül)le, bie in

einer feltfamen unb fd)roerroiegenben Situation f>axt 5U--

fammenftofjcn, merben atlmäpd) in einer 2öetfe mitein--

anber au«geglid)en unb »erfcfymoläen, bie ben <£>id)ter mie

ben ©ramatüer auf ber ioöl;e feiner 5?unft jeigt 3nbem

steift ba$, ma« in ber 33ruft be« ^lurfürften »orgelt,

jroar nicfyt völlig »erfteeft, mof)l aber mit leicfyt bewegten

Schleiern umfüllt, verfemt er bau ^ubliftun mit ben

feinften poetifdjen Mitteln in eine Spannung, ttrie fte nur

ein geborene« $t)eatergenie au«üben fann. (£r rüttelt bie

3ufd)auer, bie nur §u leidet im bequemen ©enie^en unb

Schauen erfd)laffen unb in biefem Fall tttvaö burd)au«

Originelle« 5U toften bekommen, mit unfid)tbaren ioänben

berartig auf, bafj fie mitfühlen unb mitbenfen muffen,

otyne von groben ^Jßirlungen überrafd)t ju merben. (fr

bringt fie auf biefe 2ßeife baf)in, baf? von ben Äunberten,

bie auf tyren °Parfettplät*en fitzen, jeber einjelne fid) ber

^äufdjung Eingibt, er ftel)e unter ben auftretenben ^er-

fonen mitten auf ber 33ityne unb fte alle bilben um
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ifm einen feff gefd)loffenen 5?rei3, ber fict) immer mef)r

oerenge.

3Ber mit frifd>cn Ginnen unbefangen im ^eater

weilt, alle gebrückten (Erklärungen »ergeffen fyat unb nur

aufmevffam 5ufic(;t unb 5ti()ört, mirb in bem gemjen

©rama überhaupt gar nid)t$ 9\ätfell)afte$ ftnben. 0er

©ro£e ^urfürft füf)(t ftcJ) 511m ^rinjen oon Äomburg

mie 51t einem ^reunbe unb Liebling mit unmittelbarer

Äerjenömärme Eingesogen. Q3on ber £>öl)e feiner ab=

geklärten unb innerlid) beruhigten 9)?ännlid)t
1

eit fiel;t ber

Äerrfd)er in tym ba$ Q3ilb ber frifd^en, tatkräftigen, t>on

allen 3n>eifeln nod) unberührten 3ugenb, bie §u fco&en

3ielen in3 £eben ftürmt. 0er ^urfürft benft sielleid)t

mit wehmütigem £äd)em baran, wie er e£ beim erften

Ccrtt>ad)en ftarfer unb fanfter ©efül)le felbft getrieben

l;at, unb t>erftet)t bieö feurige Draufgängertum red)t tt>ol)l,

bau ben 93oben für alle£ ©rofje unb 6d)öne beadert.

^ber er erfennt aud) bau -Unreife, llberf>it*ige unb ©efa^r--

brol;cnbe eine£ fold)en Temperamente, t>a§ fiel) auf bem

Sd)tad)tfelb fd)on 5tt>eimat überfd)tagen fyat unb nod)

immer nid)t jur 9Rul;e gekommen ift. 9?un foll eg burd)

einen kräftigen unb heftigen 9\ud gejügelt unb an eine

x>orfd)rift$mä£ige ©angart gewöhnt werben. 60 be--

fcblie^t ber i^urfürft, ben Süngling in eine bitterernfte

6d)itle 51t nehmen, au$ ber er entweber — \va$ ©Ott

»ertyüte! — nad) mißglückter Prüfung al$ untauglich be--

funben werben ober Iwffentlid) mit bem ^öcfyfren °preiö

gefrönt l)eroorgel)en foll.

©er -Jöerrfcfyer lodt ben ^rinjen, ber, t>on ber Gd^wüle

ber Sommernad)t betäubt unb oon ben unerfüllten ©e=

banfen an 9\u^m unb, Ciebe fieberhaft erregt, fid) im

3uftanb beS 9?ad)twanbeln£ befinbet, burd) i>a$ iXvan^--
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fpiel mit 9?atalie in i>k bebenfticfye Situation ber fee=

lifcfyen Überreigung nur nod) tiefer hinein, <2)ann fefjt

er, um bei ber 93emertung beä ^ringen enblid) ein 3ftal

§u einem 9\efultat §u fommen, aüeö auf eine 5^arte,

inbem er trofj aliebem bie Reiterei unter fein 5?ommanbo

fteüt in ber (frmartung, t*a$ er fein unruhiges 93lut

bet)errfd>en gelernt fyabt. 3)er ^rinj tjanbett aber bei

^e{;rbellin jum brittenmat gegen bie Orbre unb greift,

obmol;! oon feiner Umgebung ernftlid) gemamt, mieber

ju frü|) an, bieömal aüerbingö, um ben Sieg an feine

«Jahnen su heften. 9?ad) ber ^rauerfeier für ben 9ftar--

fd^all groben fragt ber 5?urfürft im ftrengften $on, mer

bie 9xeiterei bei ^efjrbellin geführt fyabe, unb erfährt,

ba% e£ ber °prinä t>on Homburg gemefen fei. 3m auf*

flammenben 3orn barüber, ba% fein au$brücflid)er 33efc^)l

aufö neue oertefjt mürbe, täfjt ber &errfd)er tym ben 0egen

abnehmen unb it;n al$ ©efangenen abführen. So mie

bie oerurteitenben QBorte lauten, tnapp unb llar unb

falt, brüden fie feine perfönlid)e (£ntfd)lie£ung be$

ÄerrfcfyerS, fonbern lebtglid) ben unsmeibeutigen Tillen

be$ ©efefjeä au$, ba$ für alle gilt, bie ^Irmee mie mit

eifernen klammem jufammentyält unb jeben äerfdjmettert,

ber fid) gegen biefen notmenbigen unb wohltätigen 3mang

auflehnt, ©te Situation verliert aber baburcfy tyrc fad)--

lid)e unb orbnungämäfjige 9?uf)e, ba% ber ^rinj unterlief)

aud) je^t nod) rebelliert unb in ©egenmart ber Offtjiere

fetfe, ironifd)e unb biffige 2öorte über ben iturfürften

fallen läftt, bie biefen in ber ^lbfid)t, bem 3ugenb--

übermut ben 9?acfen ju beugen, nur nod) mel)r beftärfen.

<5>ag ©efetj, baö in biefem ^all angerufen mirb, oer-

lunbet bie $obe$ftrafe für ben Sd)ulbigen. §)ie 93or-

bereitung für il;re 93oüftrecftmg mie t>a$ ^lu3fd)aufcln
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be£ ©reibet ffetyn bamit in natürlichem 3ufammentyang

unb ergeben fid) barauö x>on felbff.

So ftefjt bie Situation in i^rem graufigen (£rnft t>or

un$, unb ber ^urfürft btobadjttt ruf)ig unb wartet ab,

ob fte auf ben Verurteilten äf>ttttcl> einer ^ebigin, bie

ber $lrjt bem 5^ranfen verabreicht, eine ^eilfame Teilung

5ur ^otge tyaf. QBirb er begreifen lernen, baf? über

feinem ioaupt ebenfo bie Strenge be$ ©efefjeä fd)it>ebt

wie über bem ©eringften feinet Q3otfe$? ^Birb ber

©ebanfe an ben ^ob ben ^rin^en, ber il)m fo oft ing

$luge gefel;en tyaf, bei emfter, ruhiger ßrinfeljr in ftd)

felbff enblict) jum Spanne fd)mieben? 3)ag iff bie 'Jrage,

auf bereu Beantwortung atleä ankommt unb t>or ber

and) bie Spannung, ob bie Strafe wirftid) »olljogen

werbe, jurücftreten mu£. 9"ciemanb i)at über bie pföcbo--

logifcfye Beräffelung be£ ©ramaS tiefer, Harer unb über=

5eugenber gefprocfyen al3 'Jriebrid) Hebbel in feinen

„d^aratterifttfen". Sd)on im 3a^)re 1849, als ba$ 20er!

nur ^erftücfelt unb entffellt t>orübergef)enb auf einzelnen

Büfmen erfd)ien, aber r>om ^ublifum nirgenbS t>oH t>er--

ftanben n>urbe, fyat ber ©icfyter feine ffarfe Stimme bafür

eingefetjt 9??it feinffem (fmpfinben füljrt er ben 9?ad)--

weiS, i>a% bie ^raumfjene jum Beginn mit bem ^ranj--

winben unb bem erl)afd)ten £anbfd)ul) ber 'prinjeffin

9?atalie, fowie ber Sd)tufj, ber §u biefem nad)twanblerifd)en

Einfang wieber jurücftetyrt, nur jierlidje ^Irabeöfen unb

^öuctjerpflanjen ber 9vomanti! bilben, wäljrenb ba$
<

2öefentlid)e beS StüdeS auf twlltommen foliben Stufen

aufgebaut iff. 0er °Priu5 oermag eS in ber Sinfamfeit

beS ©efängniffeg nicfyt 511 faffen, xvaö eigentlid) mit ilnn

vorgegangen iff, t>a er in bem ^ugenblicf, als fid> bie

5um ©lud falfd)e 9?ad?ricf;t 00m $obe beS 5^urfürffen
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verbreitete, wie ein £öwe gecamvft unb ber ^rinjefftn

Vlatalk, bie tym al$ verlaffene QGßaife erfc^ien, feinen

Scfyuf* verfvrocfyen unb feine £iebe geftanben fyabt. (Er

fitylt ficJ) gang ftcfyer nnb erwartet feine ^reilaffung, biß

fein ^reunb, ©raf Äo^enjollern, tym fagt, ba£ fein £obe$--

urteil im Kabinett §nr Hnterfdntft vorliege. Q[$ folgt

jene viel angefochtene Sjene, wenn ber °Prin5 bei 'Jacfel--

fcfyein fein geöffnete^ ©rab erbtidt, bie 5?urfürftin mit

fläglid)en Porten um feine 93egnabigung bitM unb fogar

in ©egenwart ber ©eliebten auf beren Äanb versiegtet.

Hebbel erinnert aber mit richtigem ©efü^l baran, ba$

biefe S^ene burd)au3 am °pl(i%t fei unb beWeifen foll,

wie weit ber ^rinj vom 3beal cineg 9ftanne3 nod>

entfernt ift, unb wie notwenbig e£ mar, ilm au$ bem

kaufet) be$ £eben£, baß er bi£ jet*t geführt l>at, wenn

aud) noct) fo graufam, §u erweden.

©er 5^urfürft erfährt au3 bem 9ftunbe ^atatieng,

bafy ber °Prin5 jebe Raffung verloren l)abe unb fiel) wie

ein 93er5tt>eifetnber gebärbe. (fr ift alfo bocl) nid)t au$

bem eblen Stoff gebilbet, ben ber ioerrfcfyer in il;m bei

ber erwarteten fittttd>en (Erhebung ftraf)lenb au$fd)leifen

wollte. ^ln biefer Stelle muf ber ©arfteller beö &ur--

fürften burd) £on, 9ftiene unb ©ebärbe baß ©efül)l ber

(£nttäufd)ung barüber 5um ^uöbrud bringen, bafj er feinen

Ciebling §u l>ocl) eingefd)ätjt fyabz, ba£ er im ©runbe

bocl) fein ^Ibelömenfd) fei unb 51t ilmt nid)t tauge, ©er

Äcrrfd^er, beffen
c
Perfönlid)!eit unnahbar, beffen ^ille

unerfcfyütterlid) ift, tritt immer mcl;r 5itrücf vor bem

Väterlidjen ^reunbe, ber einen jungen, wie einen Sofrn

geliebten 90?cnfcl)en trofj aller Scl)Wäd)en nid)t o(;ne

weitere^ von fid) ftofjen fann. ©ibt e£ wirflid) fein

anbereg OTttet, bie (frjiefntng juin 9??ann bei il;m 51t voll-
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enben? &alt! Sbat ber 6d)retfen beg natyen £öbeg ityn nur

mebergebrüdt unb nid)t erhoben, fo übt t>ielletd>t bie <2lrt

ber ©nabe, bie ü)m juteil werben foll, einen tyeitfamen

unb erlöfenben Sinfluft auf ifm au$. <£>er ^rinj mag

fetbft entfd)eiben, ob er fd)utbig fei, unb frei au£gel)en,

menn er erklären fonn, bafj ber Gprud) beg iturfürften

ungerecht fei. Unb bieg ftug erfonnene unb richtig, an-

gemanbte Mittel bringt htn Äeilunggprose^ fo »ollfommen

juftanbe, i><\% ber ^rins ptötjlid) alß 9J?ann unb £f)aratter

t»or un$ fte^t, baä ermatte £l)rgefüf)t mie eine 9\afete

au$ ber ©umpf^eit feinet bisherigen Seelenjuftanbeö

leucfytenb auffteigt unb felbft bie ©eliebte, bie bod) für

fein Ceben ängfttid) gejittert l;at, bem anfcfyeinenb 511m

$obe ©erneuten ben S?u£ reinfter Eingebung auf bie

£ippen brüdt.

9?un fyat ber ^urfürff ba$ 6piel gewonnen unb

feinen "Jreunb auf bie Äöl)e feiner eigenen £ebenS--

anfd)auung al$ 6olbat unb 9)?enfd) erhoben, ^ä^renb

fid) bie Gituation beim <£inmarfd) be£ 9\egiment3 unb

bem ^ittgefud) ber Offoiere nod) einmal ju oerbüftern

fd>eint, fd)leid)t fid) bereite leid)t trippelnb ber Äumor

in bie Äanblung ein unb bringt bie l)armomfd)e £öfung

aller 3öiberfprüd)e big ju bem pt;antaftifd)en 6piel ber

Gd)lufjfsene, tt>o ber ioelb, ber bem $ob mürbet>oll

entgegenfd)reiten null, nun erft §um mirf(id)en l'eben

ermaßt. 9Xan ftefct, eS ftet;t 5imäd)ft gar nid)t in

Srage, ob ber ^urfürft baö STobegurteil üollsieljen laffen

molle ober nid)t.

S)ie 3been r»on ©efetj unb ©nabe erfd)öpfen in

feiner QBeife ben eigentlichen 3nl)att beS Gtücfeö, fonbem

bienen nur bap, ben feelifcfyen Örganiömuö eineS

9Xenfd)en, ber feiner Umgebung teuer ift, aber mit feiner

3 ab et, $t>eatergättge. 2
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Unreife ernfte ©cfal)ren Ijeraufbefcfymört, 51t burd)leud)ten,

älmtid), tt)ie man e£ jetjt bei Rvatitm mit 9\öntgen=

[fragten unternimmt, um ben Si$ be3 £lbel3 feft§uftellen

unb bie Teilung ju ermöglid)en. 9ftit ben Porten, burd)

bie er ba$ ©efetj anerkennt, obmol)! cä fein £eben aug--

löfd)en rottt, fprid)t er fid) felbft öon alter Scfyulb frei unb

mad)t fid) in ungleid) leerem Sinne alg früher mieber

511m 'Jreunb unb 93?itftreiter be3 i^urfürften. 3n biefem

Stüct n>irb ber 9ftonard) nid)t im Suftanb menfd)lid)er

Übergebung, fonbern aU erfter ©iencr be3 Staate^, alä

3beat branbenburgifd)er 3ud)t bargefteüt, nid)t tion ge--

n>ölmlid)en Strebern umfd)meid)elt, fonbern a(£ fü^renbe

9??ad)t r»on Männern anerkannt, bie jeben ^lugenbltrf

bereit finb, ©ut unb Q31ut für bie ©rbfte be$ ^ater--

tanbeg 51t opfern.

tylan fann fterben unb baburd) unfterblid) werben.

9ftan fann leben unb für bie 2ßeit längft tot fein, ^ber

51t leben unb mit 5?opf unb -foerjen bem ^©of)! beg

gangen 93otfeö ju bienen, an t>a$ man fid) burd) ^flicfyt

unb ©efet* gebunben fütylt, unb mit einem geliebten QBeibe

vereinigt $u fein, i)<x& »on gleid)em $lbel ber Seele er-

füllt ift — t>a$ mact)t ben 93ottgef)alt beS menfcf)lid)en

<£>afein$ aus. &errlid) fagt Äebbel, t>a% ber ^rinj »on

Äomburg eine ganj neue ©eftatt ber ^ragöbie bilbe,

meiere bie tiefften tragifd)en Sd)auer unb bie leifen (£nt-

jüdungen einer felbft in ber bunfelften Vladjt nid)t ganj

x>erlöfd)enben Hoffnung auf munberbare QBeife ineinanber

mifd)e, fo i>a% mir an einen lad>enben 9ftaimorgen er-

innert merben, über bem fid) mit furd)tbaren Sd)lägen

ba3 erfte ©emittcr entlabet. So mirl'te baö Stücf aud) am

1. 'ilprit 1885 im 3)eutfd)cn $f)catcr mit Saint, alö mir

ben fiebjigften ©ebnvtStag beä ^an^lcrS feierten, ber unö
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baß ©eutfd>e 9\eid) gefcr>miebet r)at „Ißäre steift nod)

unter un£,
/y

fcfyrieb $ied in ber (finleituug ju ben Werfen

btß ©id)ter$, „unb motlte ju einer ^eter, oon bev man

bod) tt)ünfd)en muf, bafj fte roürbig gefcl>ief)tr ein eigene^

Gcfyaufpiel bid)ten, er könnte tß nid)t glüctticfyer erfinnen."

^aß Äebbel »om „3erbrod)enen &rug" fagt, ba£ eg ju

^"Öerfen gehört, benen gegenüber nur baß 'publicum

burd)faüen rönne, trifft ebenfo beim „^rinjen von Äom*

bürg" 51t.

©ie einbringlid)e unb mann belebte SHuffür^rung

beö ©rama£, mit ber ftet) baß ©eutfcfye ^t)eater in

Berlin im (September 1907 l;eroortat, lieferte ben

93ett>ei3, bafj biefe ©id)tung fid) aud) or)ne feftlicf>e

(£inrar)mung unb prunfoolle ^luöftattung mit ein--

fad)en Mitteln gerabe fo erfolgreich mie irgenbeineä

ber ftärfften unter ben 95ü^ncntt)cr!cn unferer ^laffifer

fpielen läfjt. ©er Sd)lenbrian, ber burd) ungenügenb

gebilbete 9\egiffeure unb nur med)anifd) gebriüte Sd>au--

fpieler alß giftige^ Unfraut gro^gesogen mürbe, fyat baß

6tücf §u feinem langen £eibenstoeg auf bem 5r)eater ver-

urteilt, ©er Überbrufj an feid)ter 30?obemare unb baß

ernfte Streben oon 93üt;nenleitern unb 9ftenfd)en--

barfteliern, bie fid) ber QBürbe unb 33ebeutung it)vev

Aufgaben bemüht finb, muffen zß aiß 6tolj unferer

nationalen £l)eater überall l)ell aufleud)ten laffen unb

ju beffen unvergänglichem 93efit3 machen.

2*



(Saxxid unb 6^t«5ber

Sin bramaturgifct)cr QSergteid^

(££ Hegt im <

2öefen ber (Scfyaufpieltunft, bafj bic

Erinnerung an namhafte 93üf)nenbarfteller fcfyon nad)

früher 3cit §u t>erblaffen beginnt unb ityv 93i(b nur in

fettenen fällen r>on ber einen ©eneration, bie unter ber

unmittelbaren ^irfung if>rer Stiftungen ftanb, fiel) auf

bie fotgenbe überträgt, ^SMr befi^en fein bittet, ben

Einbrud be3 gefprod)enen 'JöortS, t>aß alle 9\egifter

menfd)licf)er Empftnbung bef)errfd)t, in 93erbinbung mit

bem mimifd)en <2lu3brud unb ber ©ebärbeufpradje fo

feft5ut)alten, bafj ber fcfmeü r>erraufd)enbe 93üfmenoorgang

fid) in einen bauernben funftlerifd)en ©enufj ummanbelt.

6etbft bie tebfjaftefte °pf)antafie, bie fid) auf Sd)überungen

glaubmürbiger 3eitgenoffen ftüt)t, fann nur einen fd)tt>ad)en

(frfatj für ben 3auber ber perföntid)en $lnfd)auung unb

9!ftitempfinbung fd)affen, ben bie 93üt)nenbarfteUung her-

vorbringt, ^öaö baoon übrig bleibt, finb in ben meiften

hätten 9?ad)tt>irtungen n>ie t»on unbeftimmt auftaud)enben

unb mieber »erfd^minbenben Sd)atten, »on Sorben unb

Gelobten, bie auö meiter $erne ^erübertönen unb t>er=

fallen.

Um fo met;r bürfen mir unö beö 3ufaU3 freuen, ber

gerabe bie beiben größten unter ben 9ftenfd)enbarfteüern
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germamfdjer ^Ibftammung, ©arrid unb Schöbet, ung fo

vertraut gemad)t l;at, bafj mir nod) f)eute bie QOßtrfung

ityrer &unft nad)füf)ten unb genau nad)meifen tonnen,

roeSljalb fie barin 5tt>ei ntcfyt lieber erreichte ioöfjepunlte

bilbeten. 9?ad) 9vaum unb Seit maren biefe beiben

i^ünftter tt>eit »oneinanber getrennt, benn als ber (?ng=

länber als 6f)afefpearebarfteller anfangt ber t>ier5tgcr

3at>re beS adjtjetynten 3al;r^unbertS feine erften großen

Erfolge errang, mar ber <£>eutfd)e nod) nid)t geboren,

unb als jener 1776 §u fpielen aufhörte, feierte biefer

als Äamlet jum erften 9?Zale einen feiner fcfyönften

$riumt>l)e. ^Iber ein unficfytbareS geiftigeS 93anb l;at

beibe trofjbem für bie ©efd)id)te ifjrer 5?unft in einen

nar;en 3ufammenl)ang gebracht unb ifmen älmltd^e fünft»

terifcfye 3iele geftedt, fo ba% bie Lebensaufgabe ©arridS

naefy feinem £obe mie auf einen %8mt ber Q3orfel)ung

auf Sd^röber übertragen unb t>on biefem mit berfelben

»orbilbtidjen 5?raft unb 95ebeutung jur 93ollenbung ge--

bxad)t mürbe.

(£me ^ülle übereinftimmenber 3eugniffe liegt bafür t>or,

bafj 93eibe an Starre unb 93ielfeitigfeit ityrer Begabung

alö <3d)aufpieter, in ber 5?unft ber Selbftentäufjerung

unb ^BanblungSfälngfeit, in ber Veranlagung, fief) t>m

»erfebiebenartigften Charakteren bis §ur üollfommenen

§äufd)ung anjupaffen, alle if;re 3eitgenoffen überragt

l;aben. £lber nicfyt nur mie fie fpietten, fonbem aud)

maS fie barfteltten, mad)te fie 51t allgemein anerkannten

^ül)rern auf ber 93ülme. ©a£ ber eine ben größten

bramatifd)en §)id)ter aller 3eiten, William 61;a!efpeare,

ju neuer 93ebeutung er^ob, ber anbere itym baä £f)eafer

überhaupt erft eroberte, bafj beibe i^re 3ufd)auer im

£ragifd)en mie im Äumoriftifd^en mit ftarfen Charakteren
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unb Ocmpfinbungen vertraut machten, bleibt ityr vor=

ne^mfteä 93erbienft. 3nbem fie bieg 3iet erreichten unb

me^r ober weniger oerfd)toffene Scfyäfje ber ©icfytftmft

für jebermann öffneten^ mürben fie §u einer geiftigen

9?Zacl)t unb gaben il)rer ^unft eine fcfyöpferifcfye 93e--

beutung, bie biö jur ©egemoart unmittelbar fortwirkt. Sie

n>urben auf biefe QBeife bie beften (frjietyer §um 93er--

ftänbniS ber Sljafefpearefdjen ©eifteämett, unb mir alle

finb, o|me eS ju roiffen, mittelbar Sdjülcr biefer 9DZeifter.

©arrict unb Scfyröber tyaben aber nid)t nur für fict>

altein gekämpft, fonbern at$ 93ül;nenfetbl;erren mol)lgeübtc

Gruppen um ftd) vereinigt, bie fie mit i^rem ©eiff er-

füllten. Sie bef)errfd)ten ben ferner ju tyanbljabenben

Organismus einer 'Styeaterbireftion, bei ber jeber folgenbe

^ag bie 'Jrucfyt be$ vergangenen verirr, mit ebenfooiel

©ebulb roie ©efd;>icf, unb fd)ufen baburd) 9Kufteranftatten,

bie von nad)l;altiger Q5ebeutung für t>a$ runftlerifd)e £eben

il>rer 9cation rourben. ^ie fie jum teucfytenbften ©eftirn

am Äimmet ber bramatifcfyen ^oefte begeiftert empor=

blietten, maren fie nad) 9ftaftgabe il)rer Gräfte fetbft als

bramatifd>e Gd)rtftfteller tätig unb behaupteten fid) als

fold>e lange auf bem Spielplan ber Dülmen. 3nbem fie

in ber Sd)aufpietfunft md)t nur eine gefällige 3erftreuung

für 9luge unb Öl;r, fonbern eine ftarfe ^riebfeber für

literarifcfye Qfßirlungen fal;en, ersten fie bie 93ebeutung

il;reS Berufs in ungeahnter ^öeife. <£>ie 93ül)ne blieb

allerbingS eine ©icnerin ber °Poefie, aber eine folcfye, bie

l)inter il;rer Äerrin nict)t gteid)gültig eint)erfd)ritt, fonbern

ifyv mit bem £id)t in ber Äanb voranging unb ben QBeg

51t ben köpfen unb -£>er§en ber ^ftenfdjen geigte.

93eibe Männer l;atten fid) mit ber 93ilbung tyrer

3eit erfüllt unb maren ftolg auf bie gefellfdmftlid)e
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Stellung, bie fie fict> im 93erfelj>r mit ben erften ^erfönlid)-

foiten i£>reö 93otfeg errungen Ratten. 93on Äaufe au$

ftarfe leibcnfcf)aftlid)e 9caturen mit eigenem 2ötllen, benen

md)t£ oon ^Uiffertum ober 93ureaufratie anhaftete,

mußten fie bod) nid)t nur auf ber 93ül)tte, fonbern aud)

in it;rem ^rioatleben 3ud)t unb Örbnung JU Ratten unb

ein ^of>cö ^Infeljen §u erringen. Sie kannten ben ^ert

ber Siunbe, ben Segen ber Arbeit, bau ©lue! beö .öeimö,

in bem eine tüd)tige ÄauSfrau liebeooll mattet.

©arrief, ber am 16. Februar 1716 in bem freund-

lichen Äereforb geboren mar, entftammte oätcrlid)erfeitö

fran5öftfd)em / unb mütterlid)erfeit$ irifcfyem 931ute. 3)ie

Familie fd)rieb fid) urfprünglid) „©arrigue", ma$ fooiel

mie „QBiefe" ober „^eibeplafj" bebeutet unb an bie

grünen $lbt;änge an ber &üfte beS ^Itlantifdjcn 0§ean3

erinnert. "2113 junger 3D?enfd) fam ©arrief naef) £iffabon,

um in bie 2Geinl>anblung eine6 mol)lliabenben Ottfelg

§u treten, atfo im ©ienft ber eblen ^öaccfyuggabe bamit

anzufangen, momit alt geroorbene Scfyaufpieler nicfyt feiten

aufhören.

Q£$ pafyt burcfyaug §u bem 93ilbe, i>a$ bei ber 93e--

trad)tung be$ £eben3 unb QBirfenö ©arriefö in un$ ent-

fiel;:, roenn mir unS ilm in einem füllen ^ellerraum, wo

ba$ 931ut ber 9?eben einen leid)t betäubenben §)imft au$=

ftrömt, mit einem ©lafe ooü funfelnben QBeinö in ber

.Joanb §mifd)en mächtigen Raffern benfen, mäljrenb er

mol)lgefallig unb bebäcfytig bie eblen tropfen auf ber

3unge tanken täfjt unb babei ein flugeö ^©ort ft>rid)t

ober ein fröl)lid)eö £?ieb anftimmt. (£tma$ ^eineä unb
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<£)uftige£, Blumige^ unb Gd)tnacff)afte£, i>a$ mit geiftiger

Überlegenheit unb v>ornef)mer ^eben^fütyrung im 3ufammen--

f)ang ftel;t, entfpricfyt feiner gangen ^erfönlid^eit. §)aß

Temperament ber 93ülme l;atte fid) übrigen^ fd)on bei bem

elfjährigen Knaben gegeigt, ber eineö $age$ eine gange

©efellfcfyaft t>on muntern S^inbern gufammentrommelte,

um mit il;nen eine regelred)te ^eaterauffüljrung gu

öcranftaften, mobei er fid) fd)on al$ erfter 6d)aufpieler

unb ©ireftor füllte, ©ie QSkltftabt Conbon trug mit

il;ren 700000 Sinmofmern fpäter t>a$ 31)rige bagu bei,

ifm innerlid) unb äufjerlid) gum 90?anne gu fcfymieben,

tyn an ben (£rnft ber Arbeit gu gemöfmen unb feinen

(^arafter gu fräßen.

©urd) £id)tenberg, ben berühmten ©öttinger ^Injfifer

unb (£rftärer ber £>ogartf)fd)en S?upferftid)e, finb mir über

bie äußeren Mittel genau unterrid)tet, bie ©arritf t>on

ber 9catur für bie 'ilu^übung feiner ^unft erhalten fyattt.

(£r mar efyer Hein als grofj 511 nennen, *>on nid)t auf*

fallenber unb bod) fräftiger ^igur, leid)t unb l;armonifd)

in allen Bewegungen, *>on unfehlbar ftd)erer Q3el;errfd)ung

aüeö beffen, ma$ ben fd)aufpielerifd)en ^luöbrucf f)ert>or--

bringt. 6ein ^ntlitj ttermocfyte jebe 9\egung ber 6eele

in 'Jreube unb Gd)tnerg unmittelbar in c2lnfd)auung um--

gufetjen. £td)tenberg rül;mt e$ an ifun ferner, mie fid)

ber ftarte Sd)en!el 51t bem rid)tig geformten 33ein oer--

bünnte unb biefeö gu bem netteften ^ufy überging, ben

man fid) benfen tonnte, mie fid) in gleid)er
c

2öeife ber

fräftige $lrm gu ber kleinen £>anb fortfctjte. ©er fd^arf--

finnige 93eobad)ter fajjt fein Urteil über ben 5\ünftler

bal)in sufammen, bafj er fagt, ©arric! gcl;e unb bemege

fid) unter ben übrigen 6d)aufpielern mie ber Menfcl)

unter Marionetten, ©amit follte offenbar behauptet
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werben, bafj er auf ber Q3ül)ne feinere unb einfad)cre

Mittel al$ bk übrigen angewenbet unb trotjbem tiefere

unb ed)tere 3Birhmgen aiß fte ausgeübt, bafj er baS

6teife unb Q3ombaftige ber ^Bewegungen burd^auS über-

wunben unb eine biß bal)in unbekannte 9?atürlid)feit jur

©eltung unb $lnertenmmg gebrad)t fyahe.

©aöfelbe 93erbienft burftc er f;inftd)tlid) feiner 6pred)--

weife für ftcf> in ^nfprud) nehmen. 2ln großen Talenten

fyat eß ber cnglifd)en 93ül;ne aud) oor if)tn nid)t gefehlt.

*2lber fie waren alle metyr ober weniger angefränfelt t>on

ben Qöirfungen btß falfcfycn fran5öfifd)en £ragöbienpatl)o$,

t>on bem fid) tyaxiß big auf ben heutigen £ag nod) nid)t

befreit f)at, baß nur feiten oon urfyrüngtid^en Talenten

unb Temperamenten, einem Valuta, einer 9vad)el ober

6aral) 93ernl;arbt, burd)brod)en wirb unb unö im Äaufe

9ftotiere3 oft genug jur 93erswetflung bringt. ^llmlid)

ftanb eß bamalö um bie Dülmen £onbou3. §)er munb--

oolle, gewaltfam fjerauögefto^ene, tremolierenbe 33ruftton

mar überall an ber ^ageöorbnung. ®ie fünftlid) unb

gleichmäßig fct>aufYlnbe dtytytfymit btß 93erfes, baß (Empor*

fd)rauben btß 93ortrage3 §u 5?tangmirrungen, bie bem

©efang nal;efommen, baß Qefmcn unb Vibrieren btß

^omß beim <2lu3flingen ber Sätje mit Raufen, wo ber

6inn einen ungezwungenen Übergang »erlangt, Ratten

ftd) in ein ftarreS ©efet* oerwanbelt, gegen baß niemanb

oerftofjen burfte.

©arrief befafj ben 9ftut, mit biefer Gd)itle 5U bred)en

unb feinem Vortrag eine 9\eil>e neuer £td)ter aufjufe^en,

bie er ber Q3eobad)tung btß wirflid^en Ztbtnß entnahm,

(fr fud)te für fein perfönlid)e3 (fmpfinben aueb; einen

perfönlid)en $on an5ufd)lagen, ben 9\l)»tl;mug buref) bie

^Itsentuierung btß Sinnö, ber in ben ^Borten liegt, 51t
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übcrwinben unb 2id)t unb <£><$)atttn auf biefc QBeife gan§

anberö &u »erteilen, al$ cö feine 93orgänger vermochten,

(fr verfiel babei aber nid)t in jene platte unb falfcfye

9iatürlid)feit, bie jebe grof$e £eibenfcf;aft jcrbröctclt unb

jerfafert unb fiel) von ber ^Öafjrtyett ber 5?unff ebenfo-

tt>eit entfernt wie jener 93ombaft unb 6d)Wulft ber 9\ebe,

fonbern belegte fid) auf einer d)arafteriftifd)en 3)?ittel--

linie, auf ber tym bie 3ul;örer mit i^rcr (fmvfinbung

fofort folgten. (£r fd)uf il;nen mit einem 9S3ort eine

neue 3Uufion, an bie fie glaubten, unb jerftörte bie

brüd)ig geworbene alte. (£r wufite genau, wie viel 3u--

geftänbniffe ber 6d)aufvieler ber Optxt unb ^Iftiftir
5

ber

Q3ütyne §u machen l;abe, unb ba£ man fid) im 9val)men

ber i^uliffen niemals fo bewegen unb fvrecfyen bürfe wie

im £eben felbft. ^Ibcr §wifd)en biefen beiben Gelten,

bem fcfyönen 6d)em unb ber QSMrflicfyfeit, fcfylug er eine

bequeme, leid)t unb anmutig gebaute 93rücte, fo bafj man

nid)t meb;r unterfd)eiben fonnfe, wo bie eine aufhörte

unb bie anbere begann. §)ie Q3ülmentäufd)ung, bie er

hervorrief, erfd)ien al$ QÖ3al;rl)cit be$ £ebenö, ofme fie

beßl;alb aud) wirffid) 5U enthalten.

$luö biefem ©eift unb biefer (i
:
mvftnbung bemächtigte

fid) ©arrief ber großen Charakterrollen GtyarefveareS,

bie aug feinen Äänben alö ebenfo viele neue Offen-

barungen ber bramatifd)en &unft hervorgingen. 9?acl)

einem ^robegaftfviet, i>a$ er unter angenommenem tarnen

in Spöwid) au$füt)rte, trat er im Öftober 1741 511m

erftenmal in Bonbon auf. 3)ie großen $^eater wie <£>rurt)

£ane unb d'ovcnt ©arben blieben i^m verfd)l offen. (£r

mu^te frol; fein, in bem t'leincn ioaufe ju ©oobmanä

^ielb in ^h)liffe Street fvielen 5U bürfen, l><\# ben

dt;arafter einer Slonjertljalle trug, $luf bem ^eater--
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jettel mar er bti ber ^luffüfjrung oon „Qvicfyarb III." al3

©arftelier bcv Titelrolle otyne Nennung feinet 9?amen3

at$ ein „£err, ber niemals auf einer 33üf)ne aufgetreten

war", angeführt. 6eine beibcn erften Q3iograpf)en 3)at>ie£

unb yjluvpfyX), jmei Gcfyaufpicler, bic fpäter feiner eigenen

<£)ireftion angehörten, erjagen auöfü(;rlict), bafj ©arricf

au$ ber in grellen färben f)ingetle$ten ^arifatur beS

!öniglict)en 93erbred)er6, tt>ic ©(öfter bamalö auf ber

93ülme immer erfcfyien, eine menfd^lid) faßbare, er-

greifenbe unb erfd)ütternbc (£l)araftecftgur gemacht unb

gerabe begl;alb in i^>r einen §)ämon entsünbet fyabt, ber

allcö mit fid) fortriß.

©er berühmte englifd)e 90?ater unb 3cid)ner Äogartl;

l;at ©arrid al$ 9vid)arb III. bargeftellt, mie biefer am

9J2orgen uor bem (£ntfd)eibung£fampf auö feinem ent--

fe$licf>en ^raum ermacfyt, t>a$ 6cf)lad)tgemü|)l um fid)

ju »ernennten glaubt unb mit bem Gd)recfen3ruf: „(£in

anbereö °Pferb, üerbinbet meine 3Bunbe!" nad) bem

6d>mert greift. ®a3 ^ublitum crmartete einen im beften

<5alt begabten Anfänger 51t fetyen, bem e£ 9?ad)fid)t

fcfyulbig mar, unb fanb §u feiner nicfyt geringen Über»

rafcfyung einen fertigen 9)Zeifter, ber ftd) mit biefer

Stiftung fofort über bie ancrfannten ©röfjen ber 93ül)ne

erfmb unb bie begriffe üom ^ßefen ber barftellenben

^unft t>on ©runb au$ »eränberte. ^adjgenoffen, 5?ünftler

unb ©elel;rte, Kenner unb £iebl)aber maren in ber 93e-

munberung biefer aufjerorbenttidjen £eiftung einig, unb

fogar bie ^ageöbtätter, in benen eg bamalS nod) feine

Q3efpred)ung t>on ^üfmenauffüljrungen gab, nahmen t»on

biefer Stiftung beö jungen Gcfyaufpielerä mit marmer

^Inerfennung 9^oti§.

9^ac^bem ©arrict als Äamletö ©eift bie ^iefe feiner
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Empfinbung unb bie 5?raft feiner 9\ebe gezeigt l)atte,

brachte er im 9ftärj 1742 bie 9?olle be£ £ear §ur ©ar--

ftellung. llber biefe Ceiftung liegen nod) mein* 3eugniffe

einroanbfreier ^erfönlicfyleiten al$ über ben Oxicfyarb III.

t>or, unb alle ^ufjerungen ffimmen barin überein, bafj

ber fünfter bie ganje Stufenleiter »om felbffljerrlicfyen

^önig, ber bem £l)rone entfagt, 511m 93ater, ber burct)

ben llnban! feiner 5?inber §ur 93er5roeiflung gebracht

mirb, unb t>on biefem §u ben milben ^antaften beS

3öc$nfinn$ in einer 2öeife bel)errfd)t l)abe, für bie fein

2Bort gefteigerten £obe3 §u f)od) gegriffen erfcfyien. §)ie

pft)d)otogifd)en galten unb (£infd)läge biefer Gljarafter--

entmidtung maren t>or ben 3ufd)auern fo ftar unb ein-

leud)tenb auöeinanber gehalten, bafj fid> jebermann fagen

muffte, nur fo unb nid)t anberö bürfe biefe 9xoüe gefpiett

merben. 6d)riftlid>e Mitteilungen, bie unter bem un=

mittelbaren (finbrud beö ©efcfyauten abgefaßt maren,

Erinnerungen t>on beuten, bie fpäter auf biefe Ceiftung

immer roieber jurücffamen, ^Ineftoten, bie ^roifd^en ben

^uliffen entftanben unb fiel) feitbem erhalten Ijaben,

Urteile »on Sd>aufpielem unb Sd)auft>ielerinnen, bie auf

bie 9xu^meölaufbal)n beö jungen i^ünftlerS nicf)t otyne

9?eib unb Befangenheit blidten, fd)ilbern feinen £ear

»on 6gene gu ©jene mit einer ©enauigfeit, i>a$ jeber

93ül;nenbarftetler nod) Ijeute »iet bat>on lernen rann.

93ei ber 93ergleid)ung all biefer »erfd)iebenartigen 3eug--

niffe roäd)ft bie ^igur be3 itönigö £ear in ber 3)ar--

ftellung beö 5\!ünftler£, rote fie oon jeitgenöffifdjen 93e--

rounberern gefet;en mar, »oll unb mächtig ju Ceben unb

Slnfdjauung empor.

©aö (£rftaunlid)fte an biefen Stiftungen mar oiet--

leid)t, t>a% fie ©arrid bereite mit fünf-- unb fed)3unb--
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jwan^ig 3atyren gelangen, metyrenb fic anbern $?ünfttern

erft im reifen Sitter, geunffermaf?en aU Krönung it>reö

6d)affen£, jufallen. Slber btefer merlmürbige 9ftann

fct)ien in ber 6onne beö 6l)afefpearefd)en ©eniuö mie

ein <£uUh)ptu8 511 n>ad)fen unb fiel) erft ba §u feiner

Dollen ©rö£e §u entfalten, tt>o anberen ber Altern au$=

ging, ©abei fd)itf er nid?t eigentlid) leidet, fonbern

brandete immer erft eine ^Insa^l ^öieberfjotungen, big er

in ben Gljarafter nad) ben Slnfprücfyen, bie er an bie

9?otle fteltte, völlig f)ineimr>ud)$. (fr l)örte gern auf

QBinfe oon ^reunben, bie com 2Befen ber &unff ettvaö

»erftanben unb pafjte il;re 9\atfd)läge feiner 3nbiüi*

bualität an. 3)ie 9?olle beö Äamtet, bie er juerft im

Sommer 1742 in ©ubtin probiert fyattt, führte er im

Äerbft in Bonbon *>or. 6ie blieb jeitlebeng eine feiner

©lanjteiftungen, tt>05u t>k Beliebtheit be£ §)ramaö aud>

\i)Y $eil beigetragen ^aben mag. Lichtenberg fd)itbert

if>n in feinen Briefen an 93oöe au3fül;rtid) bei ber 93e--

gegnung mit bem ©eift, in ber Slrt, nüe er bie 9ftono--

loge, t>or allem „6cm ober 9iid)tfein", fprad), unb finbet

nid)t 2ßorte genug, ben unauälöfcfylid) tiefen Einbruch,

ben er babei empfangen l;at, bem ^reunbe mitzuteilen.

3olm ^ielbing, l)at bie Erinnerung an biefe £eiftung 51t

einer l)umoriftifd)en Epifobe feineö berühmten 9\oman3

„£om 3oneS" »erarbeitet, worin ber ehemalige 6d)ul--

meifter ^artribge — ber 9"iame bebeutet 9\ebtntl;n —
ber in Bonbon nod) niemals ein £tyeater gefetyen l;at,

ftd) beim Slnblid be$ ©eifteö unb t>or allem ©arritfS

als Äamlet t»or Erftaunen, Aufregung unb Scfyrcct

nid)t 31t taffen meift unb bie SluffÜ^rung mit feinen

naio !omifd)en Bemerkungen unterbricht, ©ann folgte

im 3anuar 1744 ber „JKacbtty", ber mand)em Be--
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urteiler anfängtid) §u meid) erfcbeinen sollte, mätyrenb

©arricf fpäter gerabe bie fc^n>ierigffen 'Seile tiefer Quölle,

bic Gelbftgefpräd)e, unnad)a()mtid) bet>ervfct>te.

'Jaft genau um biefe Seit fanb fiel; auf beutfdjem

93oben ein miteinanbev tängft jerfaüeneö (£l;epaar oor--

übergel>enb mieber gufammen, ofme 51t atmen, ba% bie

fdmell auflobernbe unb erlöfcfyenbe £eibenfd)aft biefeg

93unbe3 unferm größten Gcfyaufpieler t>a$ £eben fcfyenfen

foltte.

^riebrid) £ubmig Scfyröbcr mar am 2. 9cooember 1744

in Gcfymerm geboren unb fd)on a\$ 5ftnb in bie
<

3Birrniffe

beS fa^renben 5?omöbiantenlebeng ^ineingejogen morben.

Seine 9)iutter war il)rem ^ann, ber fici> in feiner

Stellung als Organift an ber ©eorgenfird>e in Berlin

burd) feinen £eid)tfinn unmögtid) gemad)t fmtte, baoon-

gegangen, um fid) beim $f)eater if)r 93rot ju fud)en.

9?ad)bem fie mit if)rer erften ©irettion gefcfyeitert mar,

reifte fie mit beut Sd)aufpieler $ldermann nad) 9\ufjlanb.

3n ^etertfbttrg erfd)ien tyx tiebeö ^ritjcfyen bereite mit

brei 3ai, *n in einem ^rolog auf ber 93ül)ne unb äußerte

in ber 9\oüe ber £lnfd)ulb feine erften 3Borte auf bem

^eater, bie lauteten: „Ö nein, id) fpred/ bid) frei!"

93atb barauf »erheiratete fid) feine ^Diutter mit Leiermann,

ber feine Sd)aufpielerfaf)rten bi$ nad) 9J?o$rau auäbefmte

unb im iberbft 1753 nad) S\!önig£berg jurücffefjrte, um

bort eine ©ireftion 51t übernehmen. 3m folgenben 3al>r

50g bie ©efellfd)aft nad) 2öarfd)au, tt>o ber Sfnabc auö

93er5tt>eif(ung über bic ^arte 93e(;anblung, bie if)m 5U

Äaufc 5uteil mürbe, fid) oon ben 3efuitcn einfangen liefj



— 31 —

unb nur mit tylütye il;ren Firmen mieber entriffen werben

konnte.

Scfyröber follte nun jum Sd)aufpieler unb ^änjer

auSgebilbet werben unb erregte burd) feine ©efd)icf(id)!eit

fd)on batnalS bie ^lufmerffamteit ber $f;eaterfreitnbe.

^Iber '•Mermann war mit feinem unbered^enbaren 3äl)3orn

unb ber brutalen $lrt, in wckfyer er fein 3üd)tigungSred)t

ausübte, ein fct>Ied>tev (frjiefjer feines StieffmbeS, fo bafj

ber urfprünglid) gut veranlagte 3unge ftd) immer metjr

in einen »erbitterten unb ftörrifd)en ^rot^opf unb £ügner

§u t>erwanbe(n bro^te. ^äfjrenb bie (Altern im Sommer

1756 naefy ©anjig sogen, blieb er in Königsberg äurüd,

um feine weitere (frjiefjung im bortigen Kollegium <5ri--

bericianum 51t erhalten. 2lber ber pietiffifd)e ©eift, ber

in biefer Scfyufe t)errfd)te unb bie Scfyüter gcrabeju als

©efangene betrachtete, f>attc für bie ©emütSoerfaffung beS

Knaben bie übelften folgen. <211S er feinen £el>rer ein-

mal naef; bem ^JBefen ber ©reicinigüeit fragte, würbe il)m

bie gewünfcfyte ^eleln'ung 5unäd)ft mit ber ^eitfd^e ein-

gebläut unb bann mit fcen Porten gegeben: „®u (£fel!

93eftel)t nid^t ein €i auS brei teilen, Dotter, ^öeif? unb

Schale unb ift gleichet ein (£i?" £)ie Streiche, bie ber

3unge oerübte, unb baS ausbleiben ber ^enfionSgelber

ber (fitem Ratten alsbalb feinen austritt auS ber ^Inftalt

jur 'Jolge. ©amit begann für ben armen Knaben eine

troftlofe 3eit. (£r Raufte junädjft bei einer armen Gcfyufter--

familie im KönigSberger £l;eater, baS Hermann wätyrenb

beS Siebenjährigen Krieges auS ^ngft t>or ben 9\uffen

r>crlaffen f)atte unb irrte in bem leeren Äaufe mit feinen

°P|)antaften »on Kunft unb Künftlertum planlos innrer.

(£r fdjaffte ftd) einen tummerlicfyen Unterhalt, inbem er

ben Saal mit feinen Kuliffen unb ©arberoben an burd)=
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reifenbe 6d)aufpie(er oermtetefe unb fd)ien, aU er einen

Geiltänjer mit äufjerlid) befted)enben Sanieren unb feine

junge f)übfd)e ^rau rennen lernte, nid)t übel £uft $u

empfinben, iljrem 93eifpiel ju folgen unb unter bie $lrro--

baten §u gel)en.

®a erinnerte fid) enblid) ^Ictermann, ber lange nid)tS

üon fid) fyatte l)ören (äffen unb mit feiner ©efellfd)aft

nad) ber Sdjmeij gebogen mar, feinet Gtieffolmeg unb

befahl, il;n nad) Cübed §u fd)iden, bamit er bort in baß

^ud>gefd)äft feinet Q3ruberö eintreten möge. ^21uf ber

9xeife borten ftranbete im ^rül;ling 1759 i>a# Sd)iff in

ber 9?äl>e oon Q3ornf)olm. 6d)röber, ber £>atbtt>üd)fige,

mu^te burd) ben fd)äumenben ©ifcfyt ber bellen an

einem Gtricf anS £anb gebogen werben, mo er oöllig

mittellos beinahe oor Äunger umgekommen märe, weit bie

TOtretfenben ilm im Gtid) gelaffen Ratten. ^öaS itnn

9\ettung brachte, waren nur feine ungemeine förderliche

93en>egtid>feit unb ©efd)idlid)feit, bie er oon &inbl)eit an

auggebilbet l;atte. <£>en ^Ifrobaten in 5?önig3berg l;atte

er einige ilunftftücfe, wie Keffer 5U oerfd)lucfen unb Qtkv

tanjen gu (äffen, abgcfefjen. 3)ie
(

3
:

ifd)er oon ^Bornfwlm

ferste er 3imäd)ft bamit in (£rftaunen, ba$ er ein 9?uber

balancierte unb biefem i\?unftftücf nod) ein paar anbere

folgen liefj, wofür i£m £o^n unb iToff gemährt mürben,

btS er bie t^at^rt nad) l
3
übed weiter fortfet3en fonnte.

(fr blieb bort aber nid)t lange, fonbem reifte unter aben--

teucrlid)en unb gefäl;rlid)en (frlebniffen burd) gang ©cutfd)--

lanb nad) ber £d)meis, um jur ©efelifd)aft feinet Gtief--

oaterg §u ftofjen. 3n jerriffenen ft'leibcrn, 00m Staub

ber £anbftrafje befd)inut3t unb 511m Q3agabunbcn cntftellt,

traf er bort ein, wo feine 99cutter bei feinem Enblid in

tränen auöbrad).
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9CRan brauchte feine Greift als Scfyaufpieler für bie

ruljclofen QCßanbcrungcn bei* Gruppe von Ort 51t Ort,

aber ber junge ^raufefopf geriet in fd)ted)te ©efellfdnift,

ftürjte fid) in Sd>ulben ttnb lief* fid), t>a bie ©laubiger

nid)t länger n>artcn wollten unb mit Q3erl)aftung brol)tcn,

ju einem böfen Streid) l;inreifjen. (£r verfud)te nämlid)

feinen Stiefvater in ber 9uid)t 51t befreiten. Clt fd)tid)

fid) in beffen Sd)(af5immer unb mollte anß 9Berf gel;en,

alg ber Qltfe an§ bem Schlaf ermad)te unb laut „^Sßer

bat" rief. Sdn'öber fafjte fiel), blieb eine gefd)lagene

Stunbe mäu£d)cnffitt unb regungöloö ftefjen unb ent--

tvenbete ^Icfermann, als er mieber eingefd)lafen mar,

50 £ivre£. 3)a bie Summe jebod) nid)t au3reid)te, er=

brad) er mäljrenb einer Q3orftcllung aud) nod) ben Sxoffer

feiner 9?iutter, um feinen Q3erpflid)tungen netd^ufommen.

3n ber ©acfyfammer, molmt er nad) ber (Jntbecfung

biefeS fcblimmcn Treibens vermiefen mar, mürbe er ein-

gefd)loffen unb bei Qöaffer unb Q3rot mie ein Sträfling

belmnbelt. 9?can l;atte i(;m mit bem 3ud)t(;aufe gebrobt

unb, um biefer Strafe §u entgegen, entflog er burd) ba$

^yenfter feiner 0ad)rammer unb rettete fid) nad) 5tel)(,

mo eS enblid) gelang, eine Q3erföl;nung mit ben Altern

Ijerbeijufüfjren.

3)urd) fein reumütige^ Q3efenntni$ fd)ien er $>a$

Äerj feiner befummelten 9?tutter mieber erobert 51t

l;aben, bie if>n an pfüd)tmäfce Arbeit gemölmte unb

feine fd)aufpielcrifd)e £ntmirflitng liebevoll übermad)te.

^Iber nod) immer tobte i>a$ 93lut f>eifj in feinen albern,

mie eS fid) bei einem Quell geigte, in ba£ er mit feinem

eigenen 'Jecbtlefjrer vermicfelt mürbe. Sogar gegen feinen

Stiefvater ging er einmal mit bem §)egen lo$. 3n

'BraunfcfyttJeig follte er in einem von i(;m felbft ent--
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morfenen Q3aüet „©ie Slpfetbiebe ober baS 9bftfd)ütteuV'

auftrete» unb babei ein nriebcr^olt benumberteö Äunff*

ffücf ausführen, (£3 beftanb bann, ba$ Gd)röber einen

Gipfel üom 93aum fd)tug unb ftci> ifm babei in ben

9?cunb fallen lie£. ©er Erbprinz l;atte fid) biefe 93or=

fteüung befonberä befteüt unb freute fid) auf bie Sjene.

^Iber ai$ fic tarn unb Gcfyröber mie gutn ibofm ben

Gipfel gemütlid) pflücfte unb in ben 93?unb ftedte, nntrbe

ber °Prin5 unwillig unb rief au$ feiner £oge: „©aö rann

id) aixdjl" £)a fd)tenbcrte tym ber breifte 33urfd)e

bie ^"öorte 51t: „60 fommen Sie herunter auf bie

33ü(me unb machen e3 nad)." (Er mürbe bafür mie

ein Strold) in Letten gefd)loffen, burd) bie Strafen

ber (otai>t nad) bem ©erid)t£gefängniö abgeführt unb

in ber ©efettfcfyaft t>on allerlei 93erbred)ern feftge^alten,

bi$ ^Icfermann nad) neunge^n 'Sagen burct) feine bitten

beim Joergog bie ^reilaffung feinet Stieffofmeg er-

mirtte.

$lber plöt3(id) fd)ien Scfyröber au£ ben bebenflid)en

3rrnngen unb QBirrungen feiner 3ugenb 51t ermad)en,

at3 ber berühmte Et^of, ber „Q3ater ber beutfefyen Sd)au--

fpietfunft", tt)ie man tyn genannt fyat, §u ber Gruppe

^Idermanng in ioanno&er ftiefj. 3n if)m (ernte ber nun--

me(;r gtuatijigjä^rige Sd)t*öber, ber bereite rnelfad), nament-

(id) in !omifd)en 9votten, erprobt mar, einen mirflid) großen

^ünfflcr kennen, beffen Stiftungen fid) feiner Erinnerung

tief einprägten. Er btobadjtüt atlerbingS (ftyof junäcbft

unter eigentümlichen llmftänben, mie er bei feinem Ein--

treffen in ber Grabt unter bem Gegeltud) beä <3:

rad)t--

magenä al3 fteiner l;od)fd)ultriger 9)?ann (jeruorfrod) unb

feine ^Vrau il;m laut surief, er möchte bod) auf bie 93e--

bürfniffe ber beiben Keinen Äunbe adjt geben, bie er an
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ber £eine führte. 0a erfcfyien er allerbtngg atg ein un=

anfef)nlid)eg gebüdteö 9?iännd)cn. ^Iber balb ernannte

6d)röber, £>a$ ftd) ber (Seift ben Körper baue, aiä ber

i^ünftler burefy bie einbrucf^oolle ivvaff, QBärme unb

Q3ergciftigung feinet T>ortrag3 auf ber ^3ü(;ne ba$

^ublifutn entjücfte. 3n tym trat 6d)röber bag entgegen,

\va$ er für feine weitere ^luöbilbung al$ 93orbilb oor

allem brauchte, ein funftlerifd) l)od)gefrimmter G(;ara!ter

r>on unabläffigem geiftigen Streben, öon ftrengem 'pflidjt»

benntfjtfein unb literarifd)em (^Ijrgeij.

(3d)rcber begann über feine ^änje unb Q3aüett--

fprünge, i>k er meifter^aft ausführte unb bei beren (£in--

ftubieren er fict> mel;r als ein 3ftal beinahe ba§ ©enief

gebrochen fyätU, ebenfo §u läd^eln wie über feine Erfolge

al$ Stornier, unb jtd) oon bem Qöefen unb ^Inforberungen

einer großen eblen 5tunfr, für bie il;n bie O^atur beftimmt

l>atte, eine gutreffenbe Q3orffellung 51t machen. SÖföf

£ldermann tarn er 1764 nad) ioamburg, unb bort fotlte

e3 tym gelingen, bie gewaltig fd)äumenbe Greift feinet

innern 9Dcenfd)en ju oerebeln unb ju üergeiftigen, ftd)

5um erften beutfcfyen Sd)aufpieler 51t entwideln, unter

aufreibenben Stampfen feiner 93ü^)nc eine tonangebenbe

Q3ebeutung 511 fiebern unb für bie -Joebung feinet Stanbees

Sln»erge£ltd)e£ 511 leiften.

$113 Gdjröber nad) ber <Ztat>t fam, in ber er fid)

5um ©rofjmeifter ber beutfd)en 93ül;ne entwickelte, Ijatte

©arrtcf auf ber ioitye feinet 9ui(;meö unb im beften

9ftanne3alter feine funftlerifd)c ^atigfeit für jwei 3al;re

unterbrochen unb ftd) bereite ernftlid) mit ©ebanfen an

feinen 9\üdtritt oon ber 33ül)ne befd)äftigt. ^ie ging

3*
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ba$ §u? (fr war ber Liebling beg £onboner ^ublitumS.

©eine 93erbinbungen erftrecften ftct) big in bie I)öct>ffcn

Greife, ©a$ §)rurt) Cane-^ljeatre, an bem er alg £d)au--

fpieler ttnb ©iveftor mirfte, war erft t>or furjem in feiner

innern (finrid)ttmg glänjenb umgeftaltet korben, (fr felbft

war ein unabhängiger 9}?ann geworben, ber fid) bie 3iele

feinet fünftterifd)en (fljrgeijeg felbff beffimmen tonnte,

(fr burfte mit fid) aufrieben fein, wenn er ben 3Beg be-

txad)UUr ben er jurüdgetegt yattt.

(fin 3af)r, nad)bem er ben „9J?acbetf)" gegeben Ijatte,

fpiette ©arrid ben i^önig 3of)ann unb ben Ötl;eIlo, für

ben aber bie pl;tififd)en Mittel beS 5?ünftler3 anfd)einenb

nid)t twllig auggereidjt tyaben. (fr breitete fein 6f)afe--

fpeare--9xepertoire bann al$ ^aulconbribge, 3ago unb ^ercn

Äeifjfporn immer weiter au£ unb feierte als (if)oru$ fowie

in t>cn Prologen in „ibeinrid) V.", bie tyn atg glätrjenben

9\f>etori!er geigten, neue £riumpf>e. ©amit mar aber

ber 9ttng ber tragifd)en unb leibenfd)aftlid)en 9\otlen in

ben Dramen beS Griten für il;n nod) lange nid)t ge-

fd)(offen. (fr manbte fid) jwar im 3al)re 1748 al£

93enebift in „93iet £ärm um 9tid)tö" bem £uftfpiel §u,

!et)tte aber mit bem 9\omeo, £eonte3 unb al$ Aeinrid)

93olingbrofe im ^weiten ^eit t>on „Äeinrid) IV." wieber

ju ernffen leibenfd)aftlict)en Aufgaben 5urüct 9?Zit bem

^ercutio in „9\omco unb 3ulia" unb ^oftlnunug in

„(fnmbetine" befd)lo£ er feinen (Spielplan al£ 6t)afefpeare--

barfteller. (fr fjatte in swanjig 3al)ren adjtjelm 6f;afe--

fpearefd>e 9\ollen pevfönlid) belebt unb beleuchtet, einen

neuen Stil ber 5Cftenfd)enbarftellung für fie gcfunben unb fie

bem ^ewufjtfein unb (fmpftnben beS i
J
onboner ^ublihuuS

fo na(;e gebrad)t, bafc fie barin nad>wirften alö SOiuftev

unb Q3eifpiel für alle 9tad)ftrcbenbcn. Seine 9iamc war
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fortan unauflöslich oerbunbcn mit ber 93erounberung

feinet unoergleid)lid)en 0id)ter$.

9hm befd)lo£ er, mit fiebenunbüierjig 3af)ren oon

ber fcfyroeren Arbeit, bie er auf feine Schultern ge-

nommen fyatte, auSjuru^en unb aufzuatmen, fid) bie

<2öeft angufe^en unb ba$ auszuführen, ma$ §ur 33ilbung

unb §um gefeüfd)aftlid)en 3lnfe£en jebeg (fnglcmbcrg ba--

mat$ n>ie feutt gehört, eine 9\eife burd) Europa, (fr

roollte fid) baoon überzeugen, roie roeit fein 9\ul)m in

ber ^SSelt oorgebrungen mar, unb gleid)fam oor bem

Spiegel ber Hnfterblid)feit, tton ber er träumte, atg

ooüenbcter ©entleman Toilette mad)en. 3u biefem 3roecf

paefte er mit feiner ^rau bie Koffer, um nid)t meljr felbft

ju fpielen, fonbern bie 5lomöbie be$ £ebenS bei anbern

5u beobachten.

(fr ful)r über §)ot>er--£alai3 nad) ^ariö, roo er bei

ber tonangebenben ©efellfd)aft ber ^tlofoptyen, 5\ünftter

unb Sd)riftftetler ebenfo glänsenb roie fjerjtid) aufgenommen

rourbe. Männer roie ^iberot, ©rimm, 33aron oon Äolbad)

unb anbere übertrafen fid) in Ciebenöroürbigfeiten, um

bem berühmten englifcfyen Sd)aufpieler ben ^lufentljalt

in ber Stabt fo angenehm roie möglid) 51: machen. (£r

befud)te am erften ^Ibenb nad) feiner ^Infunft in ^ariö

bie domebie francaife unb machte bann bie 93efanntfd)aft

ber Sd)aufpielerin Glairon, bie mit ber Eigenart ityreS

©eifteg einen ftarfen (finbruef auf ifm ausübte, ©a fid)

feine ©etegenl;eit bot, ben 5tünftler auf ber 93üfme 51t

fel)en, mar man glücflid), roenigftenS im Salon groben

feiner genialen Begabung fennen §u lernen, ©arrief l;atte

feine ^erfönlicfyfeit oöllig in ber ©eroalt unb oerfügte

über eine fo aufjerorbentlid)e ®ab<t, in jeben beliebigen

£l)arafter ju fd)(üpfen, ba$ er aud) o^ne 93ül)ne, &oftü--
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micrung, 93?agfe unb Umgebung von 9ftitfpielern bie

ffärfffen fd>aufpieterifd)en ^öirtungen hervorbringen konnte.

Onne ©tanjleiffung t>on ergreifenber 3öal)r^eit ber (£mpfin--

bung, bz$ mimifd)cn unb pantomimifcfyen Qluöbrucfö mar »or

allem ber Monolog au$ bem jmeiten Qitt beö ,,9ftacbetr/',

roenn biefer fur§ *>or ber (frmorbung be$ Königö ©uncan

roie geifteöabmefenb in bie Cuft ffarrt unb in bie QBorte

auSbrid)t: „3ff baß ein ©olcf), ben id) ba t>or mir fei)?

§)en ©riff mir jugefe^rt? ^otnm, la£ biet; greifen!"

3n>ei anbere Sotofjenen, in benen er ein ganjeS 9?egiffer

fomifd)er unb tragifd)er Smpfinbungen f>erunterfpieltc,

erregten ebenfofetyr bie Q3erounberung feiner 3iu)örer. (fr

ffeilte einen alten 9DZann bar, ber vor einem geöffneten

^enfter mit einem Kinbe ftüelt unb fd)er5t bann eittfefjt

auffd)reit, at$ baß 5?inb vom ^enfterbrett auf baß 6tra£en--

pflaffer Ijinunterffürjt unb enblid) in feiner 93er5roeiflung

über bie jäl)e, felbftverfcfyulbete 93ernid)fung be$ jungen

£eben£ in 0©al;nfinn verfällt, ©arrief t>ertt>anbctte fid)

aber gteid; barauf in einen flinfen 3ungen, ber mit

einem Kuchenbrett »oll hafteten buvd) bie Strafjen

£onbong tän§elt, babei irgenbroo anftöfjt ober ffotpert

unb bie ganje Labung auf bie (£rbe fallen läjjt ©er

Künftler fpielte baß bumme (frffaunen, ben 6d)retf, bie

93erlegenl;eit unb baß fomifd)e 3ammem beö 93urfd>en

gerabefo über^eugenb roie jenen tragifd)en auftritt.

<Diberot meinte in feinem Dialog „Paradoxe sur le

comedien", ©arrief verbiene e$, ba% man feinetmegen

allein nad) Ocnglanb reife, gerabefo ttrie man jicfy, um
9\om ju fel)en, nad; 3talien begibt.

$luf ber 9veife nad) 3talien erhielt ©arrief oon

Q3oltairc eine fd)tncid)el()afte 93egrü£ung unb bie (£in-

labung, il;n auf feinem Gd)tof$ in kernet) bei ©enf ju
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befugen unb auf bem £l)catcr, i>a$ bei* ^pfntofopl; bort

eingerichtet l)atte, ju fptclcrt. ^Iber ©arrid festen eö

nid)t »ergejfen 5U können, baf? ber ^atriard) oon kernet)

feinen »ergatterten Sl;afefpeare einen „betrunkenen Silben"

unb feine £ragöbien „monftröfe <p offen" genannt l)atte,

unb lehnte in einem I;öflid)en Schreiben ab. ??iai(anb,

©enua unb ^(oreng, 9?om unb 9?eapcl mad)ten auf tyn

einen unau$löfd){icl)en (i
:
inbrud. ^luf ber 9\üdreifc er--

franfte er in 9ftüncr)en an einem gefährlichen ©allenletben,

i>a$ \{)\\ einen 9Dtonat (;inburd) nötigte, ba$ Q3ett 511

Ritten. Cnrft in ^ariö erl;oltc er fid) mieber oollftänbtg,

mo er al3 Ciebting ber bortigen ©efellfcfyaft oerl;ätfd)ett

mürbe. 93ei bem 3ntcreffc, i>a$ man bamalä für englifd)e

Kultur in iVranfreid) geigte, mürbe eö ©arrid um fo

teicl)ter, fid) 511m ??citte(punft eineö 5lreifeS oon erlefenen

füljrenben ©eiftern 51t machen, al$ er fiel) im tVranjöfifc^en

leicfyt unb elegant au^ubrüden mufjte. 0er Äof seidmete

itm auS, ^SilMjauer unb xÜMcr baten i£n um Gifjungen,

um 93üften unb ^Porträts oon i(;m anfertigen 5U bürfen.

^llle bef)anbe(ten i(m mit ber ungejmungenen ^reunblicfyfeit,

atö ob er fd)on längft einer ber 3f>rigen märe.

"21(0 er nad) £onbon 1765 jurüdfe^rte, fernen er feft

entfcfyloffen, nicl)t mel)r 51t fpicten, aber ber ivönig felbft

ftimmte iljm um, unb al$ er mieber auf ber 93ü^nc er--

fd)ien, mürbe er noch mel)r bejubelt al3 jemals juoor.

2Bie i)od) fein ^lnfel;en al$ 5?ünft(er unb 93ül)nenleiter

ffanb, §eigte fiel) bei ber ^eier, bie er im (September 1769

in ber ©eburt^ftabt Gl)afefpeare3 jur (Erinnerung an ben

§)id)ter in S^ene ferste, (Er fyattt tur§ oortyer Stratforb

on ^loon befugt unb »oller ^lnbad)t tk (Stätten be-

trachtet, mo öljafefpeare bie milben £age feiner Sugenb

oertebt unb bie 6cbule befud)t tyatte, mo er oor feiner
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Überfiebelung nad) Bonbon über bie ffolje Q3rüde ge-

ritten war, um nod) einen legten Q3lid auf bie lieblichen,

mit Reiben bewad)fenen QSMnbungen beö ^luffeä 5U

werfen unb wol)in er nad) unfterbtid)em Tillen unb

Gd)affen wieber l;eimfel)ren fotlte, um feinen £ebenöabenb

mit finnenber Q3etrad)tung auffüllen. ®ie (Btat>t war

bamalö nod) unberührt oon bem 'Jrembcnoerfeljr, ber fie

gegenwärtig überfd)Wemmt unb bie (£tnmot;ner verführt

tyat, mit ben (Erinnerungen an (S^afefpeare einen fd)Wung--

(jaften Äanbel ju treiben. Utn fo tiefer muf aber ber

Onnbrucf ber fd)malen ©äffen unb fleinen Ääufer mit

il;rcr lieblichen Umgebung, x>ox allem aber ber ©rei=

faltigfeitö!ird)e mit bem ©rabe unb ber Q3üfte 6t;afc--

fpeareö auf ba$ ©emüt ©arridö gemefen fein.

3n Stratforb ertnelt er 00m 93ürgermeifter einen

itaften au$ bem ibots beg Maulbeerbäume^, ben 6l;a!e--

fpeare felbft gepflanjt unb eine pietätlofe Äanb wenige

3al;re »orl)er umgehauen l;atte. $11$ ©egengabe follte

©arrief ein 3Mlb ober eine 93üfte be$ ©id)ter$ ftiften,

bie man mit feinem eigenen ^orträt in bem neuen Gtabt--

l;aufe aufftellen wollte, ©arrid brad)te für biefe ^eicr

ein umftänblid)e£ Programm oon brei ^agen jur $luö--

füljrung unb beftritt alle 5toften in ber Äöt;e oon jwei--

taufenb ^funb au$ eigenen Mitteln. $lm erften mürben

bie Q3emof)ner ber 6tabt burd) 5\\monenfd)läge auö bem

<5d)laf erwedt. (Eine ^Injal)! Sänger ging oon £>au$

5U Äauö unb ftimmte unter ©uitarrenbegleitung ein

Äulbigungölieb für ben „füfjen öd)wan oon $loon" an,

wie Q3en 3onfon ilm feiner 3cit genannt t;atte. Q}on

bem Gtabtl;aufc begab fid) ber 3ug ber 'Jcftteilneluner

5ur ®reifaltigfeitfi!fird)e, wo ein Oratorium %uv $luf=

fül;rung gelangte. Q3on l;ier ging e$ bann 511 einer



— 41 —
großen, für triefen 3roecf errichteten Äalle, mo ein ^eft--

mal;l oeranftaltet mürbe. 33et biefer (Gelegenheit erl;ob

fid) ©arrict t>on feinem tylai), fyklt einen 93ecl>cr in ber

.sbanb, ber au$ bem t>orl)er ermähnten Maulbeerbaum

angefertigt mar unb fang baju folgenbeö £ieb auf bie

Unfterblid^eit be$ ®id)terö:

The Mulberry Tree.

Behold this fair goblet, 't was carved from the tree,

Which, o my sweet Shakespeare, was planted by thee.

As a relic I kiss it und bow at the shrine,

What comes from thy hand must be ever divine.

All shall yield to the mulberry tree,

Bend to thee,

Biest mulberry;

Matchless was he,

Who planted thee

And thou, like him, immortal be.

Um biefe 3eit begann aud) Gcfyröber in §)eutfd)lanb

feine Miffion 5U erfüllen, freilief), Äamburg mar ba-

umle mit feinen 100 000 (£inmol)nern nad) unferen 93e--

griffen eine fteine Btaot im Q3er(;ättniö 51t bem fieben--

mat größeren £onbon unb ba$ $yau$ auf bem Opernl;of

am ©änfemarft, 51t bem man ^mifc^en niebrigen 5?ram--

läben fid) in ber ^llfterftabt f)inburd)ämängen nutzte,

nid)t metyr aU eine Scheune im 93erl)ältni3 51t bem

©rurn ^ane-^^catcr, mo ©arrief fid) oor bem &of

unb ber 33tüte ber ^Ibetögcfeüfc^aft (£ngfanb$ verbeugen

burfte. ^Ibcr ber frifd)e 93ürgerfinn unb bie Q33of)i--

l;abenf)eit ber Äamburger, il;re ©enufjfreubigfeit unb

©aftfreunblid)feit ermiefen fid) bem Unternehmen bod)

förberlid). 9ieben £ft;of, beffen geiftige ^ßebeutung in
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Collen tvie Oboarbo unb ^cü^eim überall anerkannt mürbe

unb beffen fcfyöner fraftttoller Vortrag [feto ju Äerjen

brang, behauptete fiel) Elcfertnann noef) immer, t>or allem

im ioumoriftifd)en unb in 93äterrollen mit sollen (£l>rett,

mä(;renb fiel) feine ^rau allmäl)lid) auf ba3 ältere 'Jacr;

befcl)ränfte. 3^>re auö ber (£f)e mit Elcfermann ftammenben

$öd)ter bilbeten einen blül)cnben 9?ad)tt>ucl)g, dljarlotte

im ©tanj il)rer 3ugenb unb ©eniatität, beren frityeä

5Mnfd)eiben bie ganje 6tabt in Trauer »erfe^te unb

romanhafte Einbiegungen ermedte, unb iljre ältere

Sci)tt>efter ©orotfjea. ©aneben mirften ^rau Äenfel

atö ^ragöbin großen Sti(£ unb Sujanne 9ftecour, bie

brei 3al;re l)inburd) bie treue, fiel) liebevoll aufopfernbe

'Jreunbin 6ct)röber3 blieb unb auf feine Glmrafter--

entmictetung ol)ne $rage ben mol)ltuenbften (Einfluß aus-

übte, in naiven unb fentimcntalen 9vollen.

£eict)t mürbe eS Eidermann trotj atlebem nid)t, baä

Unternehmen gegen allerlei gefcl)äftlici)e 6el)mierigfeiten

t>on au^en unb ärgerliche 3ntrigen t>on innen 511 fd)üfjen

unb 51t ftüt^en. 3u ooller E3lüte gelangte e$ erft auf

bemfelben 93oben, mo felbft £effing unb &i)of mit bem

9cational--^f)eater nacl) rül)mlicl)cm Einfang gefct)eitert

maren, nacl) bem 1771 erfolgten ^obe EldcrmannS, als

6d)röber, ber bereite t>ortyer aU Obcrregiffeur tätig mar,

bie 3ügcl in bie banb nal;m, unb allen ©lang feiner

^erfönlicfyreit auf feine runftlcrifcfyen 9ftitftreiter »erteilte.

91id)t nur, baf? er fein befter unb ber erfte Gcfyaufpieler

überhaupt mar, l)at tt)n grofi gemacht, fonbern aud) ber

ernfte ©eift *>on 3ud)t unb Örbnung, ben er überall jur

Elnerfennung 51t bringen muffte. Eiber i>a$ alteö l)ätte

nod) immer nid)t ausgereicht, feine ©ircftionötätigfeit 511m

inl;altreid)ften Kapitel ber beutfcl)en $(;eatergefcl)id)te ju
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machen, (£ine mächtige literarifdje Strömung trug fei«

6d)iff t>ormärtö, ber ^luffcfymung be3 3)rama$ unter

ßeffmg, ©oetl)e unb Sd^iller. Sein perfbnlid)c3 Q3erbienft

bleibt aber immer, i>a$ er Slmfefpeare für unfer ^(jeater

eroberte unb in unferem 93aterlanbe bort anknüpfte, mo

©arrief in (£ngtanb aufgehört fyatte.

Sd)on at3 5?nabe l;atte Sd^röber ben tarnen beö

großen Griten auö bem SEftunbe beä t>orl;er ermähnten

^Ifrobaten im Stöniggberger ^eater vernommen. 3)ann

erfüllte il;n t>a$ (£rfd)einen ber (23ielanbfd)en Überfettung

mit roal)rl;aftem Sntjücfen. QOBaä £effing in feiner „ioam--

burgifd)en Dramaturgie" jur 9\id)tfd)nur für bie meitere

©eftatttmg beg beutfd)en ©ramaö gemacht unb £id)tcn--

berg in feinen Briefen au$ ßonbon unter bem Cnnbrucf

üon ©arriefö Spiel üertünbet fyatti, follte nun burd)

6d>röber 3öal)rl)eit unb QBir!lid)feit merben. 3m Äerbft

1776 lief? er in Äamburg mit 93rocfmann in ber Titel-

rolle Sljafefpeareä „Äamtet" aufführen, unb ber Erfolg

mar ein beifpicllofer. Sd)röber felbft begnügte fict) mit

ber ©arfteüung beö ©eifteg, unb Kenner fanben, ba% er

mit biefer 9?olle me^r Talent gezeigt l)abc als bie

anberen jufammeu. 3m Öftober begfelbeu 3al;re£ folgte

bie §)arftetlung be$ „Othello", bei metd)er uiele 3u--

fdmuer ol;nmäd)tig mürben unb bat>ongetragen merben

mufften. 9)?an fanb bau ^rauerfpiel „übertragifd)" unb

mad)te Stmfefpeare »erantmortlid; für bie frühzeitige

mifjglücfte (Jmtbinbung biefer ober jener fd)önen &am--

burgerin. 3m 9?ot>ember erfd)ien ber „Kaufmann oon

93enebig", im Dezember „Wafc für 9ftajj", i>a$ fid)

fonft bi3 auf ben heutigen ^ag nirgenbö fyat für ben

Spielplan geminnen laffen.

3öa$ mar aug bem früheren ^änjer geworben,
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beffen (££rgeig barin beftanb, in einem fallet oier $am--

bouring in ber £>öl;e t»on neun $ufj mit bem 93ein

f)erunter5ufd)teubern! 3tt>ar l;atte er aud) in letzter Seit

ab unb 51t nod) immer getanjt, aber fein $lnfetyen al$

Glmratterfpieler »erlangte allmäl)tic() bod) gebieterifd),

ba$ er bem 93allett entfage. 93om 3uli 1778 big jum

3uni 1779 mürben nod) „S^önig £ear", „9vid>arb IL",

unb „^Oiacbetl;" gefpielt. 6d)röber mar glüctfelig bar--

über, bafj e3 if)tn gelungen mar, bie fairen ju einem

neuen literarifcfyen ©efd)mad 51t öffnen unb 61)afe--

fpeare mit ad)t feiner reifften 3)ramcn in mürbiger

<2Beife 51t futlbigen. (fr füllte fid) alg (frjiefjer feineö

^ublihtmö unb »erlangte, i>a$ eS fiel) in bie ©eifteSmelt

be$ Griten im Q3ertrauen auf fein ©enie aud) bann

füneinjuleben t>erfud)e, menn er if)m 5imäd)ft 9\ätfet

aufgab. 2Bie grofj $>a$ ^Infe^en 6d)röber3 mar, gel)t

barau$ f)ert>or, bafj er nad) ber ^luffüf)rung t»on „ibein--

rid) IV.", bie nur oon mäßigem Q3eifall begleitet mar,

auf bie 93ül;ne treten unb ben 3u(;örem folgenbeö üer--

funbigen fonnte: „3n ber iooffnung, bafj biefeö SCReifter--

merf 6f;afefpeare£, metcfyeö 6itten fd)i(bert, bie üon ben

unfrigen abmeid^en, immer beffer mirb üerftanben merben,

mirb e$ morgen mieber^olt."

6d)röber l;atte fiel) bei ber erfreu 6f)afefpeare-

t»orftellung nid)t in ben Q3orbergrunb geftellt. ^lud) im

„Ötl;eüV überlief er bie 9?oüe beö 9Jcol;ren Q3rocfmann

unb begnügte fid) mit bem 3ago. 0er 5?önig £ear gab

il;m bann (Gelegenheit, bie ©röf^e feiner Q3egabung in

ber Hauptrolle 5U feigen, nad)bem er einige 'Sage »or^er

aucl) ben Äamlet bargeftellt l;atte. QOßcnn 5tlopftod il;m

1781 inä 6tammbud) fd)rieb: „6d)röber fpielte feine

9\olle gut, benn er mar immer ber 9??ann fetbft!" fo
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ift bamit nur in einem einzigen Gaf* sufammengefafjt,

\va$ un$ burd) bie ausführlichen 6cfytfberungen nam--

(jaftcr fingen-- nnb Öf)ren5eugen beftätigt wirb. QBir

glauben barauä 51t erfennen, nüe tief ber Jtünftler in

bie feinen Q3eräfte(ungen ber £amlet--c
Pfnd)o(ogie ein--

gebrungen, ttne er fiel) al£ malmfinniger Äönig in einen

flammenben unb bröf)nenben 93uffan üetwanbett l;abe,

n>ie er als ^alffaff »erftanb, bie (5pä£e be£ biefen

9\itter3 mit unn>iberftef)lid)er ^einfeligfeit unb fjerunter-

gefommener 9iobleffe oorjubringen.

Sin ebenfo fd)öneö mie berechtigtet 3eugni3 über

fein funftlerifd)e3 QBollen unb können l;at fid) Gd)röber

felbft au^geftetlt, inbem er einmal folgenbe 'Säuberung

tat: „(i
:
3 mag fein, baf$ jebe meiner einzelnen 9\oüen

r-on einem Sd>aufpieler übertroffen roirb, ben feine

°Perfönlid)!eit ober feine nähere Q3e!anntfd)aft mit ben

gefd)ilberten 93erl)ältniffen me(;r als mid) für fie be-

günftigen. $lber e£ ift feine eigentliche 5lHmft, fid) felbft

ju fpielen. ®a§ mirb jebem »erftänbigen 9cid)tfd)au-

fpieler gelingen, ber gut ju fpreeben unb fid) anftänbig

ju benehmen mei£. §)er allein fd)eint mir eine tturflid)e

Äunfrftufe erftiegen 511 fjaben, ber jeben Ctyarafter fo

auffaßt, ba£ fid) il)m nid)tö 'Jrembeö beimifd)t; t>a$ er

nid)t blo£ an eine allgemeine ©attung malmt, fonbem

fief; aud) oon feinen 93ermanbten burd) eigentümlid)e

3üge unterfd)eibet, bie er cutS feiner 5\unbe l;ernimmt,

um ben SBünfcfyen be$ 3Md)ter3 5U entfpred)en. §)a$

unterfcfyeibet ben £d)aufpieler i>on bem guten Q3orlefer

unb ©eüomator. ©er lernte fann ben 3ufd)auer, fo

lange er ilm mit bem erften nod) nicfyt t>erglid)en tyat,

fel)r befriebigen. ^Iber fobalb er biefen fiel;t, mufc er

begreifen, bafs er oorfjer nur an bie 'perfon erinnert
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morben tff, bie er jetjt felbft erbtidt. 3)at)in meine td)

eg gebrad)t 51t tyaben. 3d) glaube, alles auöbrücfen §u

tonnen, mag ber 0id)ter, menn er ber 9?atur treu ge-

blieben ift, burd) bie ^orte ober ioanblungen feiner

^erfonen fyabe auöbrüden wollen, unb id) f>offe, in

feinem Gtüd (;infcr ben billigen 'Jorberungen beS

9D?enfd)entenner$ jurüdpbleiben, ofme einen anbem

6piegel §u 9xate ju gießen atg ben ber QBatyr^eit. 3)ie

Shmft fann nid)t mel;r aufyufaffen begehren, wenn fie

nid)t 5?ünftelei werben will. Gie fernen, warum mir ber

9?aturfofm Gl;atefpeare alleö fo teid)t unb fo ju Qant

mad)t; warum mir manche fef>r bewunbertc unb bid)terifd)

glänsenbe (Stelle &ampf unb ^Inftrengung toftet, um fie

mit ber $latnv au^5ugleid)en; warum id) fie gleid)fam

»ermifd)en mitfe, bamit fie bem Gljarafter nid)t wiber-

fpredje. (£$ fommt mir gar nid)t barauf an, §u flimmern

unb fjeroorjuftecfyen, fonbern anzufüllen unb ju fein. 3d)

will jeber 9\otle geben, tvaß ifw gel;ört, nicfyt meljr unb

nid)t weniger." 'Jürwatyr f)errlid)e ^Jöorte, bie man in

golbener Schrift im ^onferoation^immer jebe$ $l)eater3

unb im 'probefaal jeber £d)aufyielerfd)ule an ben

täuben anbringen follte!

(£$ mar Gcfyröber nid)t 51t oerbenfen, t>a$ er feine

fauer errungenen Erfolge unb bie &raft feiner beften

3ab;re and) anbermeitig ausnützen wollte, ba% er ficf>

naef) einer 93eftätigung feiner 3Q?eifterfd)aft in Stäbten

feinte, mo bau geiftige £eben nod) ftärfer pulfierte al$

in Hamburg. (£r begann 9Beil>nad)ten 1778 ein ©aft-

fpiel in Berlin, in bem ©öbbelinfd)en 9uitionaltl)eater

in ber 93el)renftra^e, mo je^t bau 9Lftetropoltf)eater ftel;t,

al£ 5?önig l'ear, unb mürbe 00m ^ubtiftnn begeiftert

aufgenommen, ©er 3ubel nntcbä aber nod), als er am
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9?eujaf)r3tage in ber 9\oUe be$ iöamlet auftrat unb, aU
er jum Gd)(u£ (;erau3gerufen mürbe, beö großen ^reufjen--

tontgö unb feinet ^etbzugg gegen Öftcrreid) mit warmen

Porten unb 3öünfd)en gebad)te. 3n feinem (i
:

ntfd)(ufj,

bie 0ire!tion in Aamburg aufzugeben unb fid> ben

frifd^en ^öinb einer freien ©aftfpiettätigfeit entgegen--

mef;en 51t taffett, mürbe er burd) bie matte Qlufna^mc

beS ,,9Diacbetf)" befteirft, ber ben Q3emofmern ber Sllfter-

ftabt gar 511 grauöüd) unb abfd)eulid) öorfam. 3m
grüfjüng 1780 finbett mir tf;n in ^liMen, mo man ein

9£etj üon Sntrigen gegen it;n gefponnen fyattt unb ber

©raf ^aunitj i(;n mof;tmoüenb marnte, at£ £ear auf-

zutreten, meil fein Sd)ü(er 33rocfmann gerabe in biefer

9\oüe fe^r gefeiert morben fei. ^Iber Sd)röber verbeugte

fict) r>or beut fmfjen Äerrtt unb antmortete nur: „©er

9)?eifter behält fict> immer etmag t>or." (i
r
r burfte fo

fpred)en, benn ba$ Wiener ^ubüfttm, i>a$ in feinem

©aftfpiet eine ^Inmafjung faf) unb bie erften <2lfte mit

eiftger ^ätte aufnahm, mürbe burd) bie fotgenben in

einen magren 9vaufd) üon 93egeifterung t>erfet>t. QBenn

93rocfmann al$ £ear im vierten 21fr, um ©lofter 51t

prebigen, einen 93aumftumpf erftteg, fo mürbe i>a$ aU
geiftreicfyer Einfall gepriefen. ^Jöie aber Gd^röberö matyn--

finnigen Zottig bie Gräfte in bem ^lugenbücf »erliefen,

a(3 er auf ben (stumpf ju treten oerfud^te, mollte ber

3ubet im ioaufe fein (fnbe nehmen. (£benfo, menn nid)t

nod) glänjenber, mar bie ^ufnafjme, at3 er ben Äamlet

gab. ^aifer ^ranj 3ofef unb bie 5?aiferin 9ftaria

$t)erefia empfingen i^n in feierlicher ^lubienj unb

brangen in if)tt, bafj er in ^Jöicn bleiben möge. Q£#

t)errfd)te nur eine Stimme barüber, t>a% Scfyröber ber

größte 6d?aufpieler ©eutfcfytanbS fei. Ölme fid) fofort 51t
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binben, reifte er nad) 9ftünd)en unb 9J?annf)etm, machte

ju Gtubien^meden einen ^Ibftcd^r nad) ^arte, berührte

auf ber 9\ücffa|)rt ^öeimar, mo ©oetl)e fid) in fein

(Stammbud) eintrug, unb traf im &od)fommer wieber in

Hamburg ein. (fr fjarrte bort nod) bie QBinterfaifon

au$, gab bann aber ben Q3erlocfungen nad), mit benen

bie 5?unftfreunbe in ber Qöiener 5^aiferftabt i(;n be-

zaubert Ratten.
s
2llg er fid) »on t>m Hamburgern »er-

abfd)iebete, meinte ein Stammgaft ber ©alerie: „&e

fpeelt mal;rl)aftig goob! aberft nu geil;t f;e meg, be un-

banfboare 5?eerl! 2Bie f>efft em biWtl" („SBir l)aben

i^n gebilbet")

93ier 3atyre fyat Gcfyröber feine 5traft bem Wiener

33urgtf)eater geliehen. (£3 ift fd)U)erlid) übertrieben,

menn (£buarb <3)et>rient in feiner „©efd)td)te ber ®mt=

fd)en <3d)aufpieltunft" behauptet, baf? ber Cnnfluf? be£

großen 9fteifter3 an ber bortigen Aofbüfme für baß

6d)aufpiel unb bie ^ragobie bie franjöfifcfye Spietmeife

aug bem ^elbe gefd)lagen unb ben ©eift ber ^"öafn'fjeit

unb 9?atürlid)fett jur Anerkennung gebrad)t l;abe, ben

mir feitbem al$ ben Stil be3 ^urgtfjeater^ bejeidwen.

3n ben Stiftungen t>on Scannern mie 6onnentf)at unb

93aumeifter f;at er bi3 auf bie ©egenmart nad)gemirft.

<3)anad) märe e$ alfo norbbeutfd)e3 S&iwt, baß bie

33ülme ber öfterrei d)ifd)en .^aiferftabt im 3nnern ver-

jüngt unb belebt, fünftlerifd) gehoben unb 511 einer vo\vi=

lid)en £od)fd)itle ber bramatifd)en itimft gemeint l;at.

'Jür 6d)röber ging e3 aUerbingö bei tiefer 9\eform-

arbeit, bie er burd)fe$te, nid)t ol;ne perftfntid)e Opfer

ab. (£r mar gemi31;nt, fid) nur t>on feinem ©cnie unb

©efd)mad leiten 51t (äffen, niemanbem al$ feinem fünftle--

rtfd>en ©eftüffen über ba$, \va$ er unternahm, Oxecben--
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fcfyaft abzulegen. Qi.$ tarn if)m oft fauer an, wenn er

nur einer unter vielen blieb unb bem Organismus nid)t

in allen feinen teilen feinen ©eift einflößen fonnte.

©rötere (Genugtuung bereitete eS ifjm, bafj er mit feinen

Dramen unb bramatifd)en Bearbeitungen in ^ien jur

^Inerfennung tarn. §)od) fcl)on nad) t>ier 3al;ren fd)ieb

er »om Q3urgtl;eater mteber aus, um nad) Hamburg

jurücfjuleljren. S)ie bortige Büfme, bie red)t eigentlid)

feine Sd)öpfung blieb, unb mäl;renb feiner ^Ibmefenfjeit

in einen Suftanb arger Bermilberung geraten mar,

fonnte nur burd) il;n mieber iljre frühere Bebeutung

^urücferlangen.

So begann feine jmeite Hamburger ©ireftion, bie

15 3a(;re bauerte, i(;m nod) viele neue Siege einbrachte,

i^n aber aud) tyarte kämpfe foftete, menn er fid) ber

5?leintid)feit ober bem llnoerftanb beö ^ublilumS gegen--

überfal;. QBie er an fict) als Scfyaufpieter bie f)öd)ften

"2lnfprücbe ftellte, mürbe er aud) immer ftrenger gegen

feine 9?citgtieber, um fte jur runftlerifcfyen 9\cife ju er-

gießen, (fr fjatte feine klugen überall, um ben Sd)tenbrian,

tr>o er fid) einjuniften »erfud)te, auszurotten unb feine

^ünftler mit bem (frnft unb ber ©ewiffenljaftigfeit 51t

erfüllen, bie it;n fetbft $u allen 3eiten au3ge§eid)net

t)abcn. Bon ber f)ol;en ^©arte, auf ber er ftanb,

fd)teuberte er mand) fdiarfeS 2Bort auf bie unter il)m

fteljenben, bie i^n nid)t immer oerftanben ober »erfreuen

wollten. Belehrung fonnte er natürlid) Weber »on

ifjnen nocf) »on ben Faunen beS ^ublifumS annehmen,

i>a$ fid) in bie inneren Angelegenheiten beS ^ßeaterS

ju mifcfyen begann. Seine Hauptaufgabe, bie er mit fo

ebler, »orwärtSftürmenber £?eibenfd)aft gelöft l)atte, bie

<£infül)rung Sl;afefpeareS, l;atte feine Aufmerffamfeit

Säbel, Jfceatergänge. 4
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gcm§ auf bie Sd)ärfe be$ dJ>arafteriftifcl>en gelenkt, wie

er fie im ©oetl)efd)en „®ty" unb in £effing3 „OTnna"

v>erlorpert fanb. 93iele£ t>on bem, xvaö er fpäter bringen

muffte, gehörte nid)t mein* ber Literatur an, unb al$ ber

größte bramatifd)e ©id)ter 3)eutfd)lanb3 feine gewaltigen

6d)tt>ingen regte unb fein Äod)flug neuen 3ielen ent=

gegenfteuerte, glaubte 6d)röber nid)t mel;r umlernen unb

fid) in beffen unerwartet grofje ibeate 9£eltanfd)auung

einleben 51t fönnen.

6d)iücr trug fid) mit ber Äoffnung, il)n für

Qöeimar 5U gewinnen, unb im ^rolog 51t feinem

„^Öallenftein" finbet fid) eine fcl)meid)elf)afte, an i(;n

gerichtete (£inlabung, bort bie fd)wierigfte unb mad)t--

»ollfte 9volie ber 5citgenöffifd)en ^ragöbie 51t »erfordern:

„0! möge bicfe3 9\aumcs neue Qöürbc

3Mc QTuu-bigftcn in unfre 9D?ittc ^ielm,

£lnb eine Äoffnung, bic nur lang gehegt,

6id) un$ in glänjenber Erfüllung äcigen."

^nbrerfeitö fucl)te 6d)röber wieber Sd)illcr nad>

Hamburg 511 jiefjen, aber weber ber eine nod) ber

anbere °pian reifte feiner Erfüllung entgegen, ©er

gro^e 9)?enfd)enbarfteller mu^te mancherlei 3ugeftänb--

niffe, Wie bie £infül;rung ber Oper macben, um fein

Unternehmen flott §u Ratten. (£r füllte, wie il;m

allerlei 9iörgelcien, über bie er fid) frü(;cr mit frifct>er

^ampfeSluft lad)cnb tnnmeggefe^t l;atte, an bic 9ierocn

gingen, wie er Slnbanf erntete, wo er ba6 93efte gefät

unb 5um ^ßad)^tum gebrad)t f)attc. ©aö 3;i;catcrfeuer,

ba$ tyn feit feiner 5tinbl;eit befeelt l;atte, ocr5c()rtc aufcer--

bem feine Stauung nid)t mein* fo rein wie frül;er, benn

fein ©ebäcl)tni$ lief} nad), unb wie e$ in fold)cn fällen
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immer ju gefcfyetyen pflegt, füllte er fiel) gerabe bei

neuen, eben nur gelernten 9\otlen v>om Souffleur ab=

gängig, mal;renb er ficl> auf feine alten beffer »erlaffen

tonnte. 3m hinter 1797/98 J>te(t er uocl) einmal eine

pracbtoolle ^arabe über feine beften 9\oUen ab. 3m
^rüljling 1798 fd)lof3 er bann feine jmeite ©ireftion

unb erfd)ien 5um testen SSftate al$ ©raf 5tling3berg in

ber „£lnglücflid)en (£f)e auö 0elifateffe" auf ber ^3üt;ne.

Sollte eg mirflid) ^lbfd)icb für immer fein? „Verbiete

bu bem Seibenmurm 51t fpinnen, menn er fiel) fdion

bem ^obe näfjerfpinnt!" Ijeifjt eS im „^affo".

'Jßir Ijaben bie beiben Künftter in tl>rem £eben unb

QBerbegang al3 Scfyaufpieler unb ©ireftor einanber

gegenübergeftellt. Sie »irrten t>ielleid)t gerabe beöljatb

al£ t>or5üglid)e, Ware, über5eugenbe, einbring(id)e unb

fortreifjenbe Sprecher auf ber 93ül;ne, rocil fie oon

iöaufe au£ über leine bebeutenben Stimmittel verfügten.

£id)tenberg erjä^tt xm$ feltfamermeife gar nid)t3 über

i>a$ Organ ©arriefg, über feine ^onljölje unb Klangfarbe.

^ötr miffen aber, i>a$ e$ burcfyauö nid)t metallreid) mar,

bafj er namentlid) im Einfang feiner £aufba(;n feiner

inneren Erregung nid)t immer ioerr mar, i>a$ er leicfyt

Reifer mürbe unb Orangenfaft tranf, um feine Stimm--

bänber gefdnncibig 51t erhalten. Scfyröberg Stimme

mirb un$ al$ ein angenehmer unb reiner, nur im riffelt

etma£ Reiferer ^enor gefd)ilbert. <S)er"lamatorifd)e ^lu3--

febreitungen unb Übertreibungen tonnten für beibe jeben--

fatl£ fd)on au3 p^fifcfyen ©rünben leine ©efaf)r Iniben.

©ie 9?atur l;atte fie oon t>ornl)erein gu ©arftellem beS

Seelenleben^, ber inneren Vorgänge beftimmt, bie burd)

.foerj unb Äirn ftrömen unb ilmen gerabe be£l;alb

bie fd>metternben ^rompetentöne ber 5?el;le üerfagt.

4*
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Q3ielletd)t Hangen if)re Stimmen äfmlicf) bem meinen,

mobulationSfälngen, aber ebenfalls md)t fonberlid) muS--

fulöfen unb im *2lffeft etmaS brüchigen Organ unfereS

unvergeßlichen, »iel §u frü^) balnngegangenen ^riebrid)

^ittermnr^er.

^ud) in ber Stille if>reS 'vUrbeit^irnnterS muffen

mir bie beiben großen Sd>aufpieler einen "Slugenblid

belauften, mie fie bie ^eber über ba$ Rapier rafd)eln

liefen nnb fid) literarifd) betätigten. 3n beiben lebte

ber ©rang, nid)t nur ©efcfyaffeneS ba^uftellen, fonbern

aud) Eigenes 51t fd)affen, unb mir bürfen il>r titerarifd^eS

Talent nid)t überfein ober unterfd)ä^en. ©arrid ftanb

mit einer 'Julie namhafter ^erfönlid^citen aud) außer--

tyalb ber 93ülme in beftänbigen Q3e5iel)ungen, unb er

glaubte es feiner gefellfd)aftlid)en Stellung fcl)ulbig §u

fein, mit ilmen eine meit aufgezeigte Slorrefponbenj §u

unterhalten. (£r bemafjrte alles forgfältig auf, maS il)m

irgenbmie beacfytenSmert fd)ien, unb fonnte, als er an

feinem £eben£abenb biefe Blätter vor fid) auffd)id)tete,

mit (Genugtuung t>on fid) fagen, $>a$ er mit ben 93eften

feiner 3eit in regelmäßigem ©ebanfenauStaufd) geftanben

f)abe. Seine eigenen Briefe mürben »on il;rcn (£m*

pfängern fpäter feiner QBitme jurüdgeftellt, bie fie

mol)lgeorbnet unter Q3erfd)luß ^telt. (frff 1832, jetyn

3af)re nacf) il>rem Ableben, erfd)ien biefer 93riefmed)fet

in Conbon unter bem £itel „Private correspondence

of David Garrick with the most celebrated persons

of his time". C?r bilbct jmei fd>mere, präd)tig au$--

geftattete Q3änbe in groß Quart »on je 600 Seiten,

enthält mid)tige Quellen für bie ^()eatcrgefd)id)te feiner

3eit, ticfgel;enbe bramaturgifd)e ^luffd)lüjfe unb all-

gemein intereffante fulturl)iftorifd)e Mitteilungen.
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©arrid befafj aber aud) eine feine unb geiftreietje

*?irt, fid) in 93erfen au^ubrüden, mie aug ben beiben

93änben feiner „Poetical works" l>en>orgel)t. QBtr

finben barunter Prologe unb Epiloge, bie er nad)

bamaliger Sitte bei paffenben 5lntäffen, namentlich bei

£rftauffül)rungen, an ba$ ^ublifum richtete, l;übfd)e

©elegenl;eitgbid)te an einzelne ^erfönlidjfeiten, benen er

bamit eine millfommene ^ufmerffamfeit ermieg, ^ierlid),

epigrammatifd) gugeffu^te 93er3d)en, bie atöbalb in ber

©efellfd)aft bie 9\unbe machten, unb v>on benen man

nod) l)eute mit Vergnügen nafebt, menn man ben

5\!ünftler unb ??tenfd)en lieb gemonnen tyat. $luf einem

93i(be mirb er, an feinem Sd)rcibtifcl> fit3enb, bargefteUt,

mie feine 'Jrau ifnn t>on rüdmärtS bie t^eber au$ ber

Äanb nimmt.

9Ba3 bie Sl;afefpearebearbeitungen t>on ©arrid

unb Sd>röber betrifft, fo barf man fie in feinem tVatt

nad) bem 'Sftafjftab beurteilen, ben mir l^ute an bie

93üi)neneinrid)tungen oon Werfen be£ §)id)ter£ legen.

¥Qa$ unS je^t fel)lerf)aft, millrurüd) unb pietätlos

erfd)eint, mar bamalö burd) ben ©efd)tnad be£ ^ubli--

tum§ gerechtfertigt, i>a$ bie l;eftigften Stürme tragifd>er

(£rfd)ütterung überhaupt nid)t ertragen fonnte unb ebenfo--

menig bie Sd)itle unferer bramaturgifd)en unb pl;ilo--

logifcben i\ritif burd)gemad)t tyattt. 9"ciemanb nal;m

^Inftofj baran, menn ©arrid im „?\id)arb III." bie

munberüoüe (L
:
r5äl)lung r»cn Glarence^ ^raum einfad)

meglief? unb bafür Stellen au$ „Äeinrid) IV." in bie

^ragöbie einflidte, menn er au3 bem erften Qlft be6

„Äamlet" jmei ^luf§üge mad)te, fo ba$ ber jmeite be3

Originale §um britten, ber britte 511m »ierten mürbe,

menn 9pl>elia3 2öa£nfinn unb bie ^otengräberfjene ge--
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(trieben unb sunt Scfytufj bie SCRotioe geembert würben,

um bie 'Jigur be£ ©änenpringen mel;r in i>tn 93orber--

grunb treten 51t taffen. Bei ben Aufführungen oon

„9vomeo unb 3ulia" mar bie <2lbmeid)ung oon bem,

n>aS 61;afefpcare beabsichtigt l;at, am auffaüenbftcn.

©arrief lief? bie ermad)enbe Sutia in ber ©ruft QLapiu

letö mit 9vomeo, ber baö ©ift §u fiel) genommen bat,

erft nod) eine leibenfd)afflid)e Ciebeöfjenc aufführen,

bi$ biefer ftirbt unb jene fid) burd) einen ©otd)ftof}

töUt. 3n biefer opernljaften Einrichtung fal; id) ba$

„ioobelieb ber £iebe" übrigens nod) im Sommer 1881

in bem alten '5riebrid)--
(S3iü

/
)elmftäbtifd)en/

bem je^igen

©eutfd)en £beater in Erlitt mit (frnefto 9\offi als

9\omeo, unb mabrfd)einlid) l;at fid) biefe £inrid)tung

big auf ben l;eutigen ^a9 auf italienifcben Bübnen

ermatten.

9^id)t tuet anberö »erfuhr <2d)röber bei feinen

Sbafefpearebearbeitungen. (£r ftrieb ben gansen Eingang

5um „£ear" biö 5itr Berbanmmg 5?ent3 unb »ermanbelte

ü)n in blof^e Gablung. (Eorbetta fiel 511m Sd)lu£ nur in

eine Öf)nmad)t. Aamlet oerfunbete mit gerübrten Porten

ben eintritt feiner Regierung. Selbft ber 9ftol)r unb <2)eg--

bemona blieben feit ber britten Otbeüo--'2Uiffübrung am

£eben. 3)a3 atleS erfd)eint un$ gegenwärtig im 6inne

beS 0id)ter3 unbegreiflid) unb unerhört, aber bie Heroen

feiner 3ufd)auer maren au^erftanbe, fooiel Blut unb

£eid)en auf ber Bül;ne §u erblichen mie mir. Ctrft tuet

fpäter tonnte man barem benfen, Sbalefpcare in ber ur--

fprünglid)en Raffung §u fpieten unb bie Bearbeitungen,

bie ibren urfbrünglid)en 3med erfüllt unb überflüffig

gemorben tuaren, in bie 93ibliot(;ctfcl)räntc einjufcblie^cn.

Bon ©arrief befi(3en mir 27, oon Scbvöber 32 Stücfe,
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tue ber 9iot>cUcnbid)ter Ebuarb \>. 93ütott>, ber 93ater

unfereä itnt>erc\cf?licl>cn 5\(aoienürtuofen unb Orcbeftcr--

bmgenten Sans ü. 93üfott>, in vier 93cinben heraus-

gegeben unb £ubtt>ig 3jecl mit einer gehaltvollen brama--

turgifdjen ©nteitung verfemen i)at. ©arriefö „Clandestine

marriage", ein i'nftfpicl, baf? fiel) nod) beute auf bem Re-

pertoire ber englifd)en 93üfmen erhalten fyat, mürbe unter

bem £itel „§)te l)eimttd)e ioeirat" t>on Sd)röber beutfeb

überfetjt unb eingerichtet, fo bafj fiel) bie beiben Äünfttcr,

bie fiel) niemals gerannt haben, mit tiefer Arbeit im lite-

rarifeben Sinne über ben i»tanal bie Sinne entgegenftreeften.

33eibe 5\ünftter waren glücflid) verheiratet, ©arriefö

^rau mar beutfcfyen UrfprungS unb in QBien geboren.

Sic mürbe als 5?inb 5m* £än&ertn auSgebilbet unb trat

in biefelbe klaffe ein, in ber auet) bie 5?inber t>on Ovaria

^berefia Unterricht im fangen erhielten, §)ie ^aiferin

intereffierte fiel) für M anmutige bübfd)e 3)?äbd)cn, unb

änberte bereu Vatersnamen Q3eigel, ber in ber Wiener

93olt"Sfprad)e fotnel mie 93eild)en bebeutet, in ben ent--

fpred)enben frau5öfifd)eu „Violette" um, ben bie kleine

fortan behielt. 93?aria 3:bcrefia glaubte aber §u bemerken,

i>a$ ihr faiferlicfyer ©emabt fiel) für bie Sängerin all-

gufebr intereffierte, unb fd)ic!te fie infolgebeffen mit

Empfehlungen nad) £onbon. fortbin reifte Fräulein

93io(ctte in ber Q3erfleibung als ^age, trat im ©rurty

£ane--$beater mit Erfolg auf unb rouf^te fid) aud) gefell--

fd)aftlid) bei angefebenen Familien eine Stellung 51t fiebern,

©arnef mar »on feiner jufunftigen ^rau auf ber 93übne

ebenfo entlieft mie fie oon ihm, aber eS mürben Reiben

gro^e Sd)mierigfeiten gemad)t, fid) ihr ©lue! 511 erobern.
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©ie ^änjerin foll fdjliefjltd;) *>or Ciebe tvaxxt geworben

fein, unb ©arrid gerabe burd) fein ritterliches 93erl)alten,

mit bem er feine £eibenfcf)aft §u unterbrüden t>erfud)te,

auf bie Umgebung feiner angebeteten einen fo ftarfen

(Einbrud gemacht fyabm, bafj er allen <28iberftanb gegen

biefe (E()e befiegte.

§)arauS fyat fid) bann jene romantifcbe ©efd)id)te

entmidelt, bie ben Stoff $u einem oft gefpielten fleinen

Stüd „§)r. 9\obin" lieferte. (i
:

benfo fyat ©ehujarbftein

in Q33ien in ben breiiger Sauren bcS vorigen 3a(;r--

InmbertS ben Äünftler jum Äelben eineS £uftfpielS ge=

mad)t. 3m 3uni 1749 fonnte ©arrid feine Q3raut t>or

ben Elitär führen, um in if>r faft 30 3al;re Ijinburd) ben

ftügften unb beften CebenSfameraben 511 befi^en. Sie

überlebte iljren 9??ann nod) 44 3al)re, blieb bie treue

Äüterin feines 9vulnneS, mar ber ©egenftanb allgemeiner

Q3erel)rung unb ftarb erff als uralte ®ame im 98. £ebenS--

jal)r. ©rei (Generationen Ratten gu ifyx emporgeblidt,

unb it)re (Erinnerungen i>on ber in 3Bien »erlebten 5\>inb=

^>ett bis ju iljrer Stellung in £onbon als ©attin beS

größten lebenben Sd)aufpielerS, t>on ber ^aiferin ??caria

£l)erefia bis jur englifd)en 5tönigSfamilie, yon ber fie

in ber (Einfamfeit iljreS ^ItterS l)äufig Q3efud)e empfing,

ftanben i(;r lebenbig t>or ber Seele.

^nd) ScbröberS Cffje beruhte auf reinftcr 3uneigung

smeicr, trofj itjrer Q3erfd)iebenl)eit für cinanber gefd)affener

Gljaraftere, unb entfprad) ben l;öd)ftcn ^Begriffen eineS

mufter(;aften beutfd>en cVamilicntebenS. ^Inua (££riftirta

ioart mar als Ü^inb armer (Eltern in ®eutfd)--0\u^lanb

ebenfalls jur Sängerin auSgebilbet morben. xOctt neun

3abren tarn fie mit ber QÖäferfd)en Gruppe, bie fid)

müt)felig burd)fd)tug, nad) ®eutfd)lanb, unb als adn^clm--
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jäl;rigc£ ??iäbd)en in ba$ ^lcfermannfd)e Äaug. Sie

mar feine <3d)önt)eit, aber frifd) unb anmutig in i^rer

(£rfd)emung, unb natym mit il;ren blauen klugen unb

blcnben Haaren fo fd)ttell für fid) ein, ba$ £d)röber,

aU er &um crftenmal mit il;r auftrat, »on tf)rer „ftummen

6d)önf)eit" einen ftarren (Etnbruct empfing. <3ie heirateten

fid) im 3af>rc 1773, unb <2d)röber fprad) r>on ber Trauung

mit bem geliebten QBeibc immer al6 »on bcm gtücflid)ften

£age feinet £cben3. ^rau £d)röber eutmicfelte fid) all--

mä()lid) 51t einer tüd)tigen Scfyaufpielerin, 5iterft im ^ad)

ber xftaioen, bann aber aud) in tragifd)en 9\ollen, bei

bcnen i(;re Erfolge nicmanbem größere ^yreube bereiteten,

al3 if)rcm eigenen ??cann. ^11$ i(;re Hauptaufgabe be=

trachtete e3 tVrau „(stina" jebod) ju allen 3eiten, bie

borgen unb ^lufregungen Sd)röber£ §u teilen, iljm inner--

l)alb ber oier 2ßänbe bie galten t>on ber Gtirn ju glätten,

um aU Äünftlerin »or if)m befd)eiben jurücfjutreten.

Völlig ungetrübt mar aber aud) i(;r ©lü(f nid)t, benn

mie in ber (£l)e ©arricfö l)örte man aud) in biefer

Ääuölid)feit, mo fo viele bebeutenbe 9?cenfcf)en fid) ju

gel;altt>ollem ©cfpräd) begegneten, fein fröl)lid)e3 i^inber--

lad)en. £>ie fd)tt>eren 3eiten ber legten ^Ijeaterbireftion

mürben »on beiben mit ungebrochenem 3)iut burd)gerampft.

£)a£ t^rau <3ct;röt>er einen ftarfen (styarafter unb eine t>or--

neljm empfinbenbe Seele befeffen l;abe, jeigte fie nid)t nur

al§ t^rau unb ^Dcitarbeiterin be£ Qireftorö unb (5d)au=

fpieler£, fonbern aud) in ber Raffung unb QBürbe, bie

fie bei feinem 5obe jeigte. §)ie beiben größten (5d)au=

fpieler ©eutfd)lanb3 unb (fnglanbö finb mufterl;afte

©atten gemefen, unb l;aben tVraucn t>on einmanbfreiem

C(;aralter unb funft(erifd)er Begabung burd)3 £eben

geführt.
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©ctrricf unb Sd)röber roctren burd) if>r Talent unb

ü;ren SlnternetymungSgeift, burd) ü;rcn "Jleifc unb ityre

Örbnungötiebe in öfonomifd)en ©ingen 51t mo^ifmbenben

Männern geworben, ©arrief fortnfe fogar ungewöhnlich

reid) genannt werben. (Seinem aufreibenben tl)eatralifd)cn

93eruf gegenüber feinte er fict> fd)on frü^eitig nad) einem

„buen retiro", baö er fid) im Sommer 1754 an einem

ber reisenbftcn fünfte ber oberen ^emfe, in ioampton,

erwarb unb big 51t feinem £obe 1774 51t feinem ftänbigen

£anbaufent(;a(t mad)te. ©ort »erlebte er an ber Seite

feiner $rau im 93erre^r mit ber btü(;>cnbcn 9?atur, bie

i(;n umgab, mit ben 93ücr)em unb 5lHmftfd)äf>en, bie

er gefammelt fjattc, unb ben 'Jreunben, bie er ftetS

mit offenen Firmen empfing, gtüdlicbe 9Bod)en unb

Monate. Seinem bramatifd)en Abgott l;atte er bort

einen gried)ifd)en Tempel errid)tet unb barin eine Statue

x>on Sl)afefpeare auffteüen laffen, bei meld)cr ber 93ilb--

fmuer 9\oubitiac ©arrief a\§ 9ftobell benutzt l;atte. Vlad)

bem ^obe ber 0©itme tarn fie in bie Eingangshalle beö

Q3ritifl; Sftufeum, mo fie fid) nod) befinbet. QBer einen

Sommerauöflug nad) Aampton Court unternimmt, um
bau Sd)(ofj mit feiner ©emalbegaterie kennen 511 lernen,

foüte mcl)t oerfäumen, aud) ©arrictS Sommerfir^ einen

Q3efud) abjuftatten. ^öaö an il;m fterblid) mar, mürbe

in ber Qßcftminftcrabtci in Conbon in bem berühmten

°poet3 Corner ber Erbe übergeben, ©ort n\l)t er oor

bem ©enrmal Sl;atefpeare3, nad) Äeinrid) &eine$ ^Borten,

wie ein treuer iemnb 51t t^ü^cn feineö ioerro. Sin ?velief

i^eigt ben 5?ünft(er, mie er mit beiben Firmen einen Q3or--

l;ang öffnet.

Sd)röberö »icl befd)eibenere$ Q3efi(3tum befanb fid) in

OveUingen bei Hamburg unb mar ein »on alten 'Bäumen



— 59 -

freunblicb befcfyatteteS ßanbfjaug. So ift noch uorbanben

unb bilbet t)cn 93eftanbteil einer »cm SanitätSrat

©v. Oftcrbinger geleiteten ioeitanftatt bei ^inneberg in

>bolftein. ©ortbin hatte er fiel) jurüctgegogen, nm feinen

©eift mit einer weniger anftrengenben nnb aufretbenben

Sätigteit als bem Theater 51t befd)äftigen. (i
:

r fanb

Vergnügen, aber feine solle 93efriebigung an ber £anb--

mirtfdmft, bic er eifrig betrieb, wenn er Steinten nnb

Stätte befnd)te nnb ben Stanb ber Saaten beobachtete.

<S>ic SD^uftermirtfcbaft, bie er einrichtete, nnb bie "2ln=

pf(an5itng bes ^arfs, ben er auf einer ehemals über--

fcfytt>emtnten 3öiefe burd) ^luffcbüttung oon &r
rbe fd)itf,

fofteten ihn fo öiet ®etb, baf? er fagte, er hätte bas Terrain

bafür mit Malern pflaftcrn tonnen, ©as Theater lie£

ihm feine 9\ube, fo febr er fid) and) 9}cübe gab, es 51t

oergeffen. 3m §raum fab er fid) mieber auf ber 93ü(;ne

als ©arftetter nnb auf feinem ©trefttonspoften. 5luö

einer Scfyeune machte er einen (Sartcnfaal, mo er Sd)au=

fpiele aufführen tief*, mäbrenb bie Tüebftänbe in ^Infleibe-

5immer für bie ©arffetter »ermanbelt mürben. (£r oer=

fuchte es mit einem anbern 9)tittel, bie 3bcen, bie fid)

ihm mieber aufbrängen mollten, 51t oerfd)eud)cn, benn er

mar ein begeifterter Freimaurer unb brad)te eö big 511m

©rofnneifter. 3n biefer ^ätigfeit entfaltete er eine äbnlid)e

ioerjensmanne unb Cbaraftergrbfje mie als Sd)aufpieter.

(£r befämpfte in ber Soge ben Pietismus, ber ihm fd)on

auf ber Sd)ule bas £ebcn »erbittern mollte, unb mar für

bie Ausbreitung ber alten St. 3obannismaurerei tätig,

bie als mefentlicl)e Reform anerkannt unb als ge-

reinigtes Snftcm ber ??caurerei mit feinem 9"camen be-

legt mürbe.

Sd)liefj(id) gemann bie £eibenfd)aft für bas Theater
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in i(;m aber bocf) bie Öberfjanb, wie fcfyon barauö

f)en>orgef)t, baf? er 9\iccobom£ 93orfd)riften über bie

5?unft beS Gd)aufpielerg beutfd) bearbeitete unb ergänjte

unb ben ungtüdlicfyen (£ntfd)lu£ faf?te, bie ©ireftion ber

Äamburger ^3ül;ne 1811 jum britten SD^ate 51t über=

nehmen, ©ie ^rembljerrfcfyaft 9?apoleon3 f)atte aber

Aamburg für frattgbftfcfyen 93efi$ erflärt unb unterfagte

bie ^luffü(;rung aller 6tücfe üon beutfd)nattonalem £f)a=

ratter, cor allem fämtlicfye ©ramen oon ©oetl;e unb

Scfyitter. ^lufjerbem war ber ©efd)mad ein anberer unb

Sd)röber felbft alt geworben. 3n bem ^eifjen Sommer

gingen bie ©efd)äfte fd)led)t, unb nad) einem 3a^)r f)atte

er bie 6ac^e fo fatt, baf$ er nad) einer (£inbu£e v>on

60000 9D2ar! bie ©ireftion enbgültig nieberlegte. 3n

feinem raftloö tätigen ©eift begann er fid) mit aftrono--

mifd)en Stubien 51t befcfyäftigen, al3 ob er fid) t>on ber

Q3ergänglid)feit be£ ^3ül)nen(ebenö 511 bem ewigen ^Balten

ber 9?atur fnngejogen füt)le.

9?ad) feinem 1816 erfolgten £obe würbe feine £eid)c

»on Reilingen nad) bem ^reimaurerfjaufe in Hamburg

jur feicrlid)en Cfinfegnung überführt unb bann auf bem

früheren 3afobi-- bem jetzigen
c
Petrifird)f)of t>or bem

©ammtor beigefe^t, wo fein ©rab einen oon §rauer=

weiben bcfdjatteten Sanbftciu mit 9Dca3fen al3 6nm--

bolen feiner ^unff, 3irfel unb 6onne atö Sinnbilb ber

Freimaurerei unb eine üon feiner ©attm »erfaßte 3n--

fd)rift aufweift.

<3d)röberö äußere (i
:
rfd)einung wirb von feinem

beften Freunbe unb geuaueften Kenner feiner 5\tinft,

°Profcffor 9?iener oon Q3ramftebt, in bem flaffifd)en brei--

bänbigen Söerf, ba$ er Soor adjtjig Sauren über i(;n

öeröffenttict)te , genau gefdnlbert. ©anact) übertraf er,



— 61 —

tt>ic e$ bort 1)ti$t, bie geroö()n(id)e £änge, fein SXopf

mar ebelgeformt unb t>ci$ ©eficfyt fyattt einen an-

genehmen unoerfennbaren Qludbrurf oon 9vuf)e, Gcfyarf--

finn unb OBo^ftootten. 9cafe unb ^unb maren unauS--

fpreci>tid> lieblich, bie klugen nid)t gro£, aber bem $lnt--

lit* cntfprcd)enb, bau fid) namentlich burd) in ungemeine

feinet ^rofü au^eidmete. Q3on aüebem geben un$ bie

93ilber <2d)röber3 feine rechte Q3orfteüung, ber menig

^Öert barauf legte, Malern ober 33ilbl)auern 511 jttjen,

ganj im ©egenfaf, 51t ©arrief, ben eine gange ?\ci(;e

oon ausgezeichneten 9D?eiftern in 95üffcn unb Silbern

t>erl)crrlid)t fyat. 93eibe f)aben ba$ ©oetf)efd)e QBort

„(Jubel fei ber 3Q?enfd), l)i(freid) unb gut" in i^rem

Q3eruf unb 'prioatleben jur Qöa^eit gemacht, ©arrief,

ber für feine rcid)lid) auSgeftreuten ^Bof)ltaten oft mit

£lnbanf belohnt rourbe, unb Gcfyröber, ber bereite 1793

ben erften 93erfud) einer ^enfion^anftalt für feine Sd)au--

fpieler mad)te unb bamit bem großen ©ebanlen ber ©e--

noffenfd)aft beutfd)cr 93üf)ttenangef)öriger verarbeitete,

mie er auf ßubftng 33arnatt3 Anregung faft ad)t5ig

3al)re fpäter oernnrfliebt roerben unb fegen3reid)e fruchte

jur Äebung beö 6d)aufpieterftanbe3 zeitigen foUte.

So finb beibe Männer, obmof;l im £eben getrennt,

bod) für bie ©efd)id)te tfjrer ft'unft unauflööltd) mit»

einauber üerfnüpft. 9bmo(;l e$ 51t il;rer Seit meber

©rammop^on nod) Sxinematograpl) gab, burd) bie mir

Q3emegungen unb ^öne jetjt feftt)a(ten fönnen, ift e3

bod) möglid), oon il)rer ^erfönlidjfeit unb iljrer Äunft

eine beutlid^e Q3orfteüung 311 geminnen. 93Mr bürfen

bie tarnen biefer beiben Gd)aufpieler jufammen au$--
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fpred)en unb il;re ^ätigfeit miteinanber öergtetcfyen, benn

fie ergibt für bic l;iftorifd)e Betrachtung 9\eflere unb

^erfyeftiöen, mie fie etwa bei £id)tern entfielen, bie

5n>ifd)en Spiegeln aufgeteilt jtnb. Sie verfügten über eine

erftaunlicfye förderliche Bcrebfamfeit, fcfyarfe 90flenfct)en=

beobad)tung unb 93ett>egttct>feit ber nad)al)menben unb

nad)fd)affenben °p(;antafie. Sie bekannten ftct> auf ber

Bülme §u bem gleichen Sbeal ber QCBa^ett unb 9?atur,

beffen cya(;ne fie bis 5ur &:

rfd)öpfung if>rev Straft ade

3eit f)od>gel)alten fjaben. Sie bad)ten trot* il;re3 raft--

tofen &*f)rgei5eö
r mit bem fie fid) 511 ben erften 5^ünfttern

il)rer 3eit l;eranbilbeten, nid)t nur an perfönticfyen 9vul;m,

fonbern l)aben fid) gerabe baburd? bie Slnfterblid)teit ge-

fiebert, baf? fie bau ©entmal beS größten bramatifd)en

£>id)ter£ mit um>ergänglid)en Sicgeötränjen fd)mücften,

mo e$ notmenbig unb erfreulid) mar, r»or bem ©an^en

befd)eiben jurüdtraten, eine bramatifd)e Sd)ute fcfyufcn,

mie fie nie mieber beftanben t?at unb 9?iänner t>on

f;ol)er Bilbung unb unantaftbarem Ctyarafter maren.

93t3 5itr ©egenmart (;aben fid) bramaturgifd)e ^ritif

unb 5?unft ber literartfd)en ©arftcllung beftänbig mit

il;nen befd)äftigt. Über ©arrid finb in bm legten

3af>ren jmei mufterl;afte Biographien in cnglifd)er

Sprache oon ^i^geralb unb ^m'g^t, fomie 5mei mcrtyoUe

beutfd)e Stubien üon einem jüngeren ©ele(;rten (i'lniftian

©ael)be unb unfereS ^Utmcifterö ^riebrici) Äaafe ueröffent--

(id)t morben, ber au$ ber Seele be£ barfteüenben

itünftlcrS perfönlid) 511 un$ fprid)t, mäf)renb Bernl;arb

£itjmann in feinem großen %8tvt, i>a$ feiner 93otlenbung

entgegengeht, mit reichem TOiffen unb geflärtem Urteil

alleö jufammcnfafjt, ttyaß mir »on Sd)röber überhaupt

miffen.
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<5)er 9came ©arricf ift in ber gangen OBelt ftitn--

bolifd) geworben für eine geniale fcfyaufpieierifcbc Q3e--

gabung, unb <5d)röbevö 3üge glauben nur uüeber 51t

ftnben, wenn mir in ©oet^eS , r
3Öill;clm 9Dteiftcr

;
' bie

Cl;arafteriffif be£ •od^aufpieterS 6erlo »erfolgen. 93on

beiben gilt, maö Schröter einmal in einem Briefe an

feinen erften ^iograpfjen in kräftigeren ^Borten auöbrüdte,

unb n>a3 (£buarb ©etment in gewählteren miebergegeben

fyat, baf? il;re Aufgabe für bie ©efd)id)te ber brama--

tifcfyen Äunft barin beftanb, „burd) Leitung unb r>or--

leud)tenbeö 9?eifpiet 6d)aufpieler §u SDlenfcfyen unb

9Dtcnfd)en §u Scfyaufyielern §u mad)en".



©ie fran5öfifd)e Sragitöht 9lad)el

auf ber ^faueninfet

Sebeämal, wenn ber Dampfer auf ber tfafyxt t>on

<2öannfee nad) ^otSbam an ber CanbungSbrücfc t;ält, ber

gegenüber ba$ reigenbe Cnlanb au$ ben glif^ernben fluten

ber &aöel auftauet)! unb ber 'Jüfjrer bie Station ^fauen--

infel aufruft, glaubt ber 3reunb ber märfrfd)en £anb-

fd)aft Silber eineö alten 9ftärd)enbud)e3 aufschlagen.

£in gefälliger 33ot$mann füf>rt ben Spaziergänger in

feinem 9iad)en mit gleichmäßigem 9vuberfd)lag 5um Ufer

ber 3öatbmfel hinüber, bort, wo im Siegel jal;r 1870 in

bie (frbe eine (£id)d gefenft mürbe unb jefjt ein f>au$--

t;ol;er 95aum feine Säfte nad) alten Seiten ausbreitet.

$ln bem unter Räumen »erftedten Saufe vorbei, beffen

<2öäd)ter ben 93efud)er mit fröl)tid)em bellen begrübt,

fül;rt ber 3Beg aufwärts buref) i>a$ bid>t »erfd)lungene

©ejwetg eineö £aubenwege£ 511 Warnanlagen, wo mäd)tige

&:
ict>en ityren Schatten fpenben unb 5Wifd)en bem frifd)en

©rün ber liefen üppige ^3üfd)e »on IMüten unb

Q3lumen un$ entgegentreten. QOßir fd>reiten meiter unb

erblidcn i>a$ »unterließe £anb|>au$, beffen °pUm bie

©räfin £id)tenau, bie ^reunbin <5riebrid) 3Btt&elm3 IL,

entworfen f>aben foü. Sie feinte fid) an biefer Stelle

nad) bem ^Inbticf einer Sd)lofjruine, um in romantifd)en

©efül;len fd)Welgen 51t tonnen. So entftanb bie ^yonn
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einer verfallenen 93urg mit ben beiben runben türmen,

bie oben burd) eine 33rücfe mitemanber oerbunben finb.

^In ben hellgrauen 2Bänben beS (BebäubeS Vettert grünet

©eminbe empor, unb ber 3öeg ringS tyerum ift mit

Räumen eingefaßt.

Äart am Saum bcö 9\afenS ftel;t oor bem Sd)lo£

auf l;ol)em fc^lanlen ^oftament eine Heine 9ftarmorfigur,

bie eine ^rau in ruhiger, ernft finnenber Haltung jeigt

unb im ^rü^ling oon meinen QBlütenjmeigen überbad)t

mirb. (£$ ift baS Stanbbilb ber fran&öfifdjen Sd)au-

fpielerin 9\ad)el, bie um bie 9??ttte beS vorigen 3a^r-

IntttbcrtS il;ren 9\u(;m oon °PariS au^ burd) einen großen

^eit oon (Europa unb $lmertfa ausbreitete. Syrern un--

ocrgleid)lid)en (Spiel mar eS befd)ieben, bie bleichen

Sd)atten GorncilleS unb 9vacineS mit ber ©tut il;reS

Temperamente unb ber 9)^ac^t if>rer 93erebfamfeit $u

neuem £eben 51t ermeefen unb auS ber bramatifd)en ^oefie

an einer Stelle, mo i>a$ Reiter anfd)einenb lang erlofd)en

mar, eine gemaltige flamme oon £eibenfd)aft auffd)lagen

51t taffett, hinter ber Statuette lieft man ben tarnen

ber Mnffterin unb bie Söorte „3)en 13. 3uliuS 1852".

3öie bie Sd)aufptelerin an biefem £age auf bie ^fauen--

infel tarn, in meld)em Greife fie bort ben 93?ittelpuntt

bilbete, meld)e Erinnerungen fid) an tyre ^erfon unb

if>re Äunff rmipfen, bilbet einen kleinen 9x0111011, ben ju=

erft £ouiS Sd)neiber in feinem 2ßerf „$luS meinem £eben"

erjäljlt fyat.

Seit bem (£rfd)einen jenes Q3ud)eS ift meljr als

ein Q3ierteljal)rl)unbert bal)ingegangen. §>er 33erid)t,

ben ber IcbenS-- unb febergemanbte Q3orlefer ^riebrid)

2öill)elmS IV. über bau auftreten ber franjöfifd^en

^ragbbin auf ber
c
Pfauenin[el unb feinen Zuteil an bem

3 a b e l , ^beafevgänge. 5
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3uftanbefommen biefer merfroürbigen ^unftleiftung gibt,

bitbet einen inteveffernten Beitrag jur mobernen berliner

£of-- unb £l)eatergefd)id)te. (£$ finb feitbem aber nod)

anbete ©arftellungen erfd)ienen, bie mancherlei ricfytig--

ftellen nnb t>ert>ollftänbigen. Q3iet §u wenig finb bie

eigenen 93riefe ber 9\ad)et über b<x$ Erlebnis auf ber

^faueninfel, bau einen ungemein ftarfen (Einbruch auf

fie mad)te, befannt gemorben. Sine roertoolle Ergänzung

ber älteren Q3erid)te bilben ferner Mitteilungen, bie v>om

!öniglid)en Äauöminifterium auf unfere 93itten auS ben

Elften ausgesogen n>orben finb. Sie führen eine berebte

Sprache, roenn man fiel) in bie 3eit jurücfüerfef}!, in ber

fid) um eine berühmte Sängerin ober Sd)aufpielerin alleö

begeiftert brängte. 93et ber 9vad)el trafen bie llmffänbe

fo cigentümlid) jufammen, ba$ if>r (£rfd)einen auf ber

^Öalbinfet im 9\a^nnen einer beraufd)enben 9?atur unb

einer ungcroölmlid) erlefenen ©efctlfd)aft n>ie eine ^antaö--

magorie mirfte, bereu 93itb man in ber Erinnerung beut--

lid) bewahrt, aud) meint fie tängft in <iR.ad)t unb 9?ebel

Serfloffcn ift.

$lUe Kenner ber 33üf)ne, bie fie gefeljen Ijaben,

ftimmen in ber alten rnie in ber neuen QBelt barin über-

cin, t>a% bie 9\ad)el ebenfo in il;rer Qcrfcfyeinung unb

Spietmeife, n>ie in ber i^unft il)re3 93ortrag3 unb in ber

Steigerung il;rer £eibenfd)aft ein ^fjänomen ol;negleid)en

geroefen fei. ©aö ©egenteil einer Äeroine, menn man

an ha$ 3mponierenbe ber äußeren ©eftalt bem*t, el;er

Hein aU grofi, ungemölmlid) mager, mcnngleid) t>on

fertigen ©liebem, r>erfetjte fie fd)on burd) il;r auftreten

bau publicum in (i
:

rftaunen. Sie »erforderte in il)rer ©e--

ftalt unb Q3emegung eine ^"ßürbe, bie nid^t t»om £f)eater

^u flammen, fonbern if)r gang pcrfbnlid) 51t gehören
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fd>ien. Sie trug in ben 3*ragöbien ber franjöfifcfyen

Klaffifer il;r antifeä ©emanb fo nnmberootl ptaftifd), als

ob bie Statue eineg gried)ifd)en 9D?eifter£ £eben be-

kommen l)ätte. 3n bem Öoal il;re$ Qlntli^eS mirften

bie eble Stirn mit ben grofjen fcl)realen klugen, ber

jierlid) gebauten unb teid)t gcfd)nningenen 9iafe, ben

augbrucföooU gezogenen kippen unb bem energifd)en Kinn

in (;armonifd)cr QBeife jufammen. 31;rc Bewegungen

oerloren fiel) nid)t in gleichgültigem £)urd)einanbcr ol;ne

d)arafteriftifd)e Bebeutung, fonbevn oerfetjten bie 3u-

fcfyauer buvd) tl;re (£infad){;eit 5imäd)ft in Spannung,

um fie bann burd) bie ©rö£e il;rer ©ebärben, burd) ba$

Xlnmiberftcl;lid)e tyrer Kopfhaltung, il;rer ^rmbemegung,

il)rer ^ingerfprad^e auf i>a& llnmittelbarfte 511 paefen.

3)ie oolle ©eroatt tyvtx °perfönlid)feit lag aber in bei-

rrt il;reö Bortragö. Bon if)rer Spred)meife erjäblt Kart

Sd)ur5 in feinen £ebcn£erinnerungen, bafj bie erften ^öne

roie axiß ben innerften Abelen ber Bruft, ja mie au£

bem Band) ber (frbe 51t fommen fcfyienen, unb bafj er

nie eine Stimme gehört l)abc, bie fo f)ol;l unb bod) fo

00Ü, fo gewaltig unb bod) fo roeid), fo übernatürlid) unb

bod) fo ttnrflicl) geflungen l)abe. (£$ ift be5eid)itenb für

ben (£inbrucf, ben bie ©arftellungöroeife ber 9vad)el auf

Männer oon ganj oerfdnebenem Bilbungggang, ©e-

fd)tnatf unb Temperament gemad)t tyat, ba$ fie alle,

ob §)eutfd)e ober ^luötänber, mit iljren Erinnerungen

unb Sd)i(berungen fogleid) in t>a$ ©ebiet poetifd)er

©leidnüffe unb Bilbcr umfd)lagen. 9ftan lefe nur bie

begeifterten ^uffätje, bie ein fonff fo ruhiger unb fad)--

lid)er Beurteiler wie $itu£ Hlrid) über if)r Berliner

©aftfpiel gefcfyrieben l;at unb bie nad) feinem "Sobe unter

bem Site! „Krittfd)e Stuffä^e" 1894 alö Bud) berauS-

5*
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gegeben würben! So t>ergleid)t auefy Sctjurj baö ©eftcfyt

ber 9?ad)el mit einem ©orgonenfmupt, il)re brauen mit

unfjeimlid) broljenben Wolfen, ir^re ^ugen mit työltifdjem

fetter, tyre Ringer mit vergifteten 3)old)en ober $tger--

flauen. 3n ben milbeften Stürmen ber £eibenfd)aft, bei

benen fid) bie 9?atur mie bei fd)roeren ©emittern ju

entloben fd>eint, mar fie in iljrem urfprünglid)en Clement.

9llle$ Äerbe, ©rof?e nnb 3mponierenbe bis ju ber

äufjerften Sd)ärfe beS .ftaffeg unb ber 95o^f)eit bilbete

\i)x eigenfteg 9^ctct). Gorneille nnb 9?acine fyat fie bnrd)

bie 5?raft il;rer Cetbenfdmft 51t mobern mirfenben <S>id)tern

gemad)t, mäl>renb fie ben £umor nnb bie teilte ©rajie

9D?oliere3 nicfyt ju erfcfyöpfen »ermod)te.

§>ie meiften Spajiergänger mad)en ben 9\unbgang

um bie ^faueninfel t>on ben reijenben Einlagen am

Scfylofj biö 5ur taufenbjälmgen <£icfye, bem ^aoalierljaug,

ba$ au£ bem Baumaterial eines 9\enaiffancel)aufeö in

©an^ig errichtet ift, unb ber Meierei, bie am (Enbe ber

Snfel alö gotifcfye 9\uine aufgeführt ift, o^ne ber feft--

lid^en 95eranftaltungen 51t gebenden, bie unter ^riebrid)

qöilt)elm IV. bie ftillen ©änge unb °picu)e biefer 3bülle

mit bem ©lan§ ber &ofgefellfd)aft, mit 9D?uftf unb froren

©elagen erfüllten. Q3ei einer fold)cn ©elegenl;eit erfd)ien

aud? Fräulein 9\ad>el im 6ommer 1852 als ©aft beg

preufnfd)en 5^önigöl)aufeö an biefer Stelle, um im Greife

gekrönter iöäupter, SDftniffer unb ©eneräle groben i^rer

5?unft ju bieten unb Anerkennungen ju empfangen, mie

fie faum jemals einer Bülmenbarftcllerin befd)ieben morben

finb. Com3 Sd)neiber erjäljlt in feinem 9ftemoirenn>etf

au$fül)rlid), mie er nad) bem auftreten ber 9xad)cl im

„'potyeuct" t)on (Corneille im *3:t)cater be$ leiten °palaiö

in Sanäfouci bie 5?ünftlerin in ben ^ftufcfyelfaal führte,
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wo ber S^öttig fte (;utbooU begrüßte, mäl;renb fte fetbff

burd) t>a$ $aftt>olle unb Unbefangene tf)re$ 93enefmten3

allgemeine 93ewunberung erregte. Sie erfcfyien im Greife

if)rer 9ftitfpieler als Königin unb füllte fxct> unter itönigen

mie unter il)re3gleid)en. 5lm 13. 3utt jeneS 3al)reS follte

bie ^ragöbin mäljrenb ber ^htmefenljeit beg &aifer$ unb

ber 5?aiferin oon 3\ufjtanb auf ber ^faueninfel einige

Svenen auS i^rem Spielplan fprecfyen unb ber 93orlefer

beö Königs fte auf bem QBalmljof in ^otäbam empfangen

unb nad) bem (filattb führen, ©ie 9\ad)el, bie trotj beö

mannen SommertageS in einem fcfymarjen Seibenfleib

mit foftbaren Spieen erfd)ienen mar, mufjte bem fefttidjen

^Inlaffe juliebe if)re Toilette untermegS burd) Ummanblung

be$ Spi^enfd)Ieier$ in eine 9ftantille, fjede &anbfd)ul)e

unb eine 9?ofe im £aar in dn fpamfcfyeg 9}ationatfoftüm

»eränbern.

<2Iuf ber ^faueninfel mar aber nid)t$ für eine

tt)eatratifcr>e ^luffü^rung eingerichtet, unb bie 9\ad)et

geriet aufjer ftd), als man ityx zumutete, im freien auf

bem $ie$mege neben bem 9\afen §u fpred^en. Aalte

man fte oielleicfyt für eine Seiltänzerin? Sd)neiber mu^te

fein ganjeS biptomatifd)eg ©efd)id anmenben, um fte ju

beruhigen unb e$ ifyx !lar §u machen, ba$ eg für fte gar

feine größere (£l)re geben fönne, alg mitten in ber fürft--

licfyen ©efettfcfyaft nid)t mie eine 93efof)lene, fonbern mie

eine (£ingetabene angefetyen, nicfyt als reifenbe 93irtuofin,

fonbern ai$ gteid)bered)tigter ©aft beljanbett 5U merben.

^luöfd)(aggebenb mar aber ber Äinmeiö auf bm all--

mäd)tigen i^aifer 9?itotau3 oon 9\ufjlanb, an beffen

©unft if>r megen eineö ©aftfptelg in St. Petersburg

oiel gelegen fein muftte. '•Hufjer ü)m unb ber Äaiferin

mar bie Familie be$ preufjifcfyen ^öntgSl)aufeS oou'§äfylig
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mit tüelen cmbevn l)ol)en ioerrfcfyaften anmefenb. <3)a bie

Dämmerung bereite hereingebrochen mar, nutzten um bie

5^ünftlerin, mäljrenb fie i^re 9Rolle fpraefy, 3Binblid)ter

aufgeteilt roerben, bamit man t^re ©efid)tö5üge ernenne.

60 ffanb bie ^ragöbin in if>rer fd)tt>ar3en ©eftalt, geifter--

t)aft beleuchtet in ber 3atlle if)re3 ©enieS im Greife biefer

'Jürftlid^eiten, ©enerale, Diplomaten, OTnifter unb Äof--

l;erren, mäl;renb bie 00m ^Ibenbminb bemegten £id)ter

feltfame Sd)atten über il)r ^Intlitj l;inmegl)ufd)en tiefen

unb bie Quellen unb QBafferfünfte bie Ieibenfd)aftlid)en

^luSbrücfye ber ^Imbra, Q3irginie unb ^Ibrienne £c--

couoreur mit murmclnben SDZelobien begleiteten. ^Jöie

au§ ben Elften beS .SbauSminifteriumS l)eroorget)t, fyat

bie 9?ad)el übrigens jmeimal auf ber ^faueninfel ge=

fprod)en, maS jebod) 6d)neiber in feinen (Erinnerungen

nid)t ermähnt. ^luS biefem Umftanb erflärt ftct> t>er--

mutlid) ber llnterfd)ieb 5tt>ifd)en feinem unb bem 93erid)t

oon ^(;eobor Fontane, ber in feinen „QBanberungen

burd) bie ^fftaxt 93ranbenburg" ersäht, bie 9\ad)cl i)ätU

auf ber ^faueninfel bie 6§ene auS ber ,,^ltl)alie" oon

9\acine vorgetragen, in melcfyer bie Königin bem Ober--

priefter i>a$ ^!inb abforbert.

9ftan fann eS ber ^ünftlerin mcfyt »erbenfen, menn

fie i>a$ (Ed)0 biefer einzigen £riumpf)e in Berlin, im

9?euen ^alaiS unb auf ber ^faueninfel in ^otSbam

auö ber fran5öfifd)en treffe l;erau3tönen tief?. (Sie

rid)tete an einen journaliftifd)en 'Jreunb in ^ariS ein

Schreiben, in bem fie il;rc (Erlebniffc l;aarflein erjagte.

Unter ben §al;lreid)en Briefen, bie mir oon if>r befif3en

unb bie t>on ©eorgeS b'ActilU im Satyre 1882 heraus-

gegeben mürben, ift bieö ber originellfte, rei^enbftc unb

auSfü()rlid)fte. Ttfäln-enb man biefe 3ei(en lieft, glaubt
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man baß Reiter il;rer bunfeln %igen ju füllen, baß

felbftäufrtebene £äd)etn 51t beobadjten, baß um ityre kippen

fpielt, 51t fef;en, toie i|>rc ^eber über baö Rapier tyaftig

l;intt>egrafd)elt. Sie ift, n>äl)renb fie einen 'Bogen nad)

bem anbern mit i(;ren Sd)rift5ügen bebeeft, nod) oötlig

betäubt oon ben ÄulMgungen, bie il;r bargebradjt mürben.

§)aß 5^inb ber ^irnutt ir>ar allerbingö bereite eine

europäifd)e Berühmtheit geworben. $lber erff bei biefer

(Gelegenheit ttutrbe fie oon Königen unb ^aifern al3

gleichberechtigt anerkannt. Sie lact>t beim Sd)retben.

Sie füt)tt il;ren QÖert unb preift il;r ©lud, baß fie auf

eine folcfye Äöf)e emporgetragen i)at '-Olit 9\ed)t fonnte

fie aufrufen, bafj meber £alma, ber ©rofjmeifter ber

^ragöbie, nod) Fräulein 9)?ar3, beren Beliebtheit a\ß

Sd)aufpielerin ber irrigen am näcfyffen tarn, jemals einen

folcfyen Erfolg erlebt f^aben. ^ßar fie baß nnrflid) felbft,

bie Heine 9\ad)et, bie im Greife i(;rer 'Jreunbe fo Reiter

unb lieben^mürbig, auf ber Q3ül)ne bagegen fo furd)tbar

unb erfd)üttcrnb mitfen fonnte? 3e$t ift fie fd)on bei

ber fed)ften, batb barauf bei ber neunten Seite iE>re^

93riefe3 angelangt unb nod) immer fyat fie ttxvaß fun^u--

jufügen. 9JZan fielet, e3 ift ifyv faum möglid), alleg

orbentlid) 5U erjä^len.

Offenbar fal) fie in biefem ^lugenblid il;r ganjcS

frül)ereg £eben alß eine 9?eil)e fcfyneti auftaucl)enber unb

mieber oerfd)ttunbenber Silber oor fict>. Sie badjtc an

il;re ärmlid)e &inbl)eit, bie gan§ auf ber Sd>attenfeite

bzß 2tbmß ftanb. 2öic fie, 1820, in einem ^irtöljauS

btß Stäbtd)enö 93?umpf im Danton <2largau §ur QSelt

gekommen, mit i^ren (fitem, armen jübifcfyen Äaujterern

auß bem (flfafj, buret) ^ranfreid) 50g, unb in ^ariö mit

i(;ren Sd)tt>eftern auf ben Strafjen §ur Äarfc fang.
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QBie fie megen ifjrer Stimme 93ead)tung fanb unb auf

einem fleinen Übunggtl)eater 51t fpielen anfing, 2Bie fie

bamalS nur jmei °paar Strumpfe befajj, t>on benen ba#

eine gemafcfyen mürbe, mäf)renb fie ba$ anbere trug.

2öie fie jeben Georgen um fccfyS lll)r aufftanb, bie

QSetten machte, auf ben Sfftarft ging, um jum (Jcffcn

einjufaufen unb fid) nur beS&alb it)re 9ttarftgrofd)en

machte, um für brei "Jrancö eine 93ioliereau3gabe ju

erfteljen. ©er berühmte Sd)aufpieler 6amfon, einer

ber feinften 5?ünftter im Saufe 9J?oliere£ unb ein

©enie alä bramatifcfyer £el>rer im Äonfertmtorium, gab

tijr in feiner klaffe Unterricht. Sie backte an tyv erftes

auftreten im Theätre fran?ais im 3uni 1838, mo fie

bereits it;re Hauptrollen fpielte, ol;ne i>a$ irgenb jemanb

if)r (£rfd)einen auf biefer 93ül)ne UadjUt l)ätte, unb

mie bann jefyn 2öod)en fpäter ber grofte $ag für fie

anbrad), a(S 3ule3 3anin im „Jornal des Debats" fein

berü&mteS Feuilleton über fie fd)rieb unb bamit bie

°Parifer auf ba$ „Heine umoiffenbe 3)ing" mit bem

„göttlichen Fünfen be$ ©enieS" fo neugierig machte,

ba$ fid) fortan bei ü)rem auftreten t>a$ ^eatcr biö

auf ben legten ^tatj füllte.

(£in furjer &ampf, bann Siege fd)einbar otyne (£nbe,

mit benen fie fid) ^ariS, Franfreid) unb bie iöaupt--

ftäbte Catropag eroberte. Sie fül;lte fid) mit 9?ed)t al£

bie erfte tragifd>e ^ünftlerin i^rer 3eit. Überall, mo fie

erfd)ien, lag il;r bie ©efellfd)aft §u Füfjen, um fte mit

Gieren unb ^luöjeid^nungen 51t überfd)üttcn. ^enn fte

an i^re (L
:
innat)men backte, glaubte fie auf jauberifd)

erhellten ^ßegen cinf)er5ufd)reiten, mo linU unb red)t£

fid) £üren §u Sd)a()fammern öffneten. 3mmcr meiter

betynte fid) il;r 9?eid) au$, immer lauter unb geller
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erflang it)r 9came in ber 3Bclt, immer l;öi)cr burfte fie

greifen, um 9vut)megfronen an ficf> 511 jietyen. Unb

bann formte fie gu Saufe mieber i>a$ flehte brollige

9ftäbct)en fein, ba$ it)rem 93emunberer QUftcb be 9)iuffet

felbft bie 93eaffteaf3 in bor 5?üd)e braten unb eine

dornte brauen muffte, ba§ fic£> ärgerte, mcit man it;r

megen it)r 9ftagerfeit bie 9votle ber ^äbra nietet geben

mollte unb, mät)renb i(;re 9?iutter unb 6d)mefter ein*

fcfyliefen, bie Sjene ber aufbraufenben £iebe£erflärung

mit prad)to oller £etbenfd)aft beflamierte, bis ii)r 93ater

auS ber Oper tarn unb ii)r in fo grobem £one befal;!,

mit ber £eftüre aufjufjören, baj3 ü;r bie tränen in bie

klugen traten, ©a$ aticä taud)U mieber in ifjrer

^antafie auf, als fie it)ren ^reunben nact) ^ariö

fd)rieb, maS fie alleS in Q3erlin am &ofe be£ Königs

v>on °Preu^en erlebt l;atte. $113 nad) ber ^ebruar^

ret>olution im 3ai)re 1848 ilönig £oui£ ^ilipp bie

<51ud)t ergriff unb ^ranfreid) jur 9\cpublif erflärt

mürbe, gelang eS ii)r, bie 3ufd)auer im ^t)eater baburd)

in einen magren 9\aufd) beS (^ntjüdenö ju oerfet^en,

bafj fie in einer eigentümlich getragenen, oor £eiben=

fcfjaft gitternden Tonart, bie (;alb ©efang unb l;alb

Reklamation mar, auf ber 93üt)ne bie 9ftarfeillaife

oortrug, babei bie ^rifolore in bie Sanb nai)m unb,

mät)renb fie ba$ ^riumptplieb 9\ouget be £i£le3 mit ber

Verurteilung ber ^»rannen beenbigte, ftet) bie ^alme

ber franjöfifd)en 'Jrei^eit malerifct) um Q3ruff unb

Süften fd)lang. 3)a$ alles mar burd) ben ©lanj it)re$

©enieS in 93ergeffem)eit gebracht. 6ie erfd)ien im

Greife gekrönter Säupter als burd)au£ ebenbürtig.

^luö it)rem 93rief bekommt man in tüeter &inftd)t

ein anberS geformtes 33ilb als auS bem 33erid)t t>on
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£ouig Sdmeiber. <£)er „93ortefer feiner 9ftajeftcit" mirb

nur flüchtig genannt bei einem 9lugf(ug, ben fie in ber

Umgebung t>on Sanäfouci mad)te unb bei bcm e3

Scfyneiber fo einzurichten mufjte, baf* bie Künftterin

t>on bem Kronprinzen oon ^reufjen begrübt unb an--

gefprocfyen mürbe. 3um erften '-fflak mar fie fcfyon im

Sommer 1850 im berliner Öpern(;aufe unb bann im

^luguft 1851 t>or bem Königlichen Äofe im 9?euen

^alaiö in ^otäbam aufgetreten. 3e$t brauchte fie um
ben Erfolg in ber Äauptftabt °Preufien3 nicfyt erft ju

ringen. (£r mar if)r im üorauS gemifj unb tonnte nur

nod) eine Steigerung erfahren, mie eS burd) bie perfön--

Ucfyen ^lu^eicfynungen »on Seiten ber ^ürftlid)feiten in

überrafd^enber ^JBeife gefcfya^. ^öie fie in bem er-

mähnten Briefe felbft erjagt, gab fie am 8. 3uti 1852

im leiten ^alaig at$ Mamille in dorneille „ioorace"

ü;re erfte Q3orfteüung. 9[Ran fyattt für fie im Scfytofj

ein glänzenbeS ^rüfjftüct angerichtet, unb §mar in einem

befonberen ©emad), mäf)renb bie 9)iitgiieber i|>ver ©e-

fellfcfyaft in einem anberen Saal fpeifen foüten. $lber

i>a t)ielt fie, mie au£ i^rer t)umort>oüen Sd)Uberung

l;er»orgef)t, eine flammenbe 9xebe beö 3n(;att3, bafj ein

guter ©enerat am ^age ber Sd)tacf;t feine 9D^af)ljeit

inmitten feiner Gruppen einnehmen muffe.

$lm ©eburtötage ber Kaiferin oon 9\uf}(anb mürbe

bie Äitje fo arg, ba% man oon einer ^eateroorfteüung

abfegen nutzte. 0ie 9vad)et fcfyreibt, t>a% fie bat;er auf

ber ^faueninfel im freien mehrere Szenen, barunter

faft ben ganzen zweiten ^Ift au$ „^tjäbra", ferner au$

„^Ibrienne £ecouoreur" unb bie £afontainefd)e 'Jabel

oon ben „beiben Rauben" vorgetragen fyabe. 3)ie Künft--

lerin melbete ferner nacfy ^ariä, b<i$ 3ar ^tfolauö
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fid) hierauf erhoben unb mit einem Sluäbrutf, in bem

t>on bem 2Befen cineö mitben 'Snranncn nichts ^u finben

mar, ju if>r gefagt fyabt: „Fräulein 9vad)et, Sic finb

noefy größer als 31)r 9\uf!" (£r fyabt fie barauf ein--

gelaben, nad) 9?ufjlanb 51t fommen nnb bamit eine

93eftätigung beffen gegeben, mag fie bereite t>on ber

ilaiferin gehört l;atte. 3)er 3ar fd)ien eg it;r anju--

merlen, baf? fie ton ityrem Vortrag ein menig ermübet

fei. (Er ergriff bafjer im ©efpräd) il;re beiben ioänbe

unb jmang fie, mäfjrenb fie auffielen mollfe, auf if>rem

Seffel fifjen ju bleiben. <2ll3 fie am 'Sage barauf in

^otöbam bie „^fjäbra" fpieltc, lief? ü;r ber 5?önig

burd) ben 3nfenbanfen ©rafen t>. 9\ebern *>or ber

93orfteüung bie Gumme t>on 20000 ^rancö auöjaljlen.

3u ben fed)£ Q3orftellungen, bie fie t>orl;er in 93er(in

gegeben Imtte, mar ifyv i>a$ 9pernl;au3 völlig foftenfrei

^ur Verfügung geftellt morben. 9\ad)el verfäumt e$

aufjerbem nicfyt anjufütjren, bafj ber 5?aifer von 9\u£=

lanb i$r burd) ben ©rafen von Ottoff 5mei munbervolte,

von diamanten umgebene Opale überreid)en lief?, bie fte

auf 10000 Francs fd)ät*te.

6cfyon im 3at;re t>orl;er mar von bem 33ilbf)auer

^Iftnger eine (etatuttte ber großen ^ragöbin bargeftellt

morben. $lu3 ben eingaben be$ ^öniglid)en &auSard)it>g

burfte id) §ur 5?enntni3 nclnnen, ba$ ^Iftnger fnerfür im

©ejember 1851 ein Äonorar von 566 ^lr. 20 6gr. er-

halten fyabe. <£)er ft'ünftler mar auö bem Äanbmerf

hervorgegangen. 3n feiner Q3aterftabt Nürnberg fyattz

er al$ S^lempnergefelle begonnen, al$ Arbeiter
-

einer

Stlberptattierfabrif: eine nid)t gemöf)nlid)c ©efd^idlicfyfeit

gezeigt unb auf ber b ortigen $unftfd)ute feine ^luö--

bilbung erfahren. Ger fertigte Kopien von verfd,iebenen
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Q3itbrt>erfen an unb eine t>on biefen 9?ad)bilbungen, bie

Nürnberger Nonne t>on Q3eit Stofc, erregte bie *23e=

ad)tung 9\aud)3 in fo l)ol)em 9fta£e, ba$ biefer il;n

aufforberte, in feine SBerfftatt einzutreten. ^Ifinger

erroieö fiel) balb al£ ein ebenfo eifriger rote begabter

Gcfyüler beö großen 9^eifterö, ber il;n geiftig unb ted)--

nifd) förberte, ol;ne in bie (£ntmidlung feiner perföntid)en

Einlagen, feine Q3orliebe für t>a$ 6innenbe unb ©cmüt--

ttolle, ftörenb einzugreifen. 9?ad) zweijähriger Cefjrjeit

war ber Gd)üler felbfr ein 93ietfter geworben, bem ein

foloffaleS GlmftuSrelief für bie 5\Hrd)e in SMnfelSbü&l,

unb eine 9ftaria mit bem Gljriftuötmb oortrefftid) ge--

langen. (£r oertief? jebod) bie 6puren be$ altbeutfd)en

6d)affenö, um fiel) ber mobernen ^luffaffungöweife an--

Zupaffen. 6ein erfter glüctlid)cr <2öurf auf ber neuen

33at;n mar bie Qtatm ber franjöfifdjen ^ragöbin auf

ber ^faueninfel.

$lfinger zeigte in feiner Statuette biefelbe $luf--

faffung, mie fie un$ auö einem ebenfalls im 3af>re 1852

t>on &arl 9ftüller angefertigten °Porträt ber 6d)au--

fpielcrin entgegentritt, i>a$ allgemein für ba$ watyrfte

unb menfd)lid) rüfjrenbfte Q3ilbni3 ber 5?ünftterin gilt.

^Ifinger fud)te ebenfalls nid)t M bämonifcfye aufflammen

ber £eibenfd)aft, fonbern bie in fid) beruhigte ^tßeiblid)--

feit feftzuljalten. ©er ebel geformte 5?opf fifjt ftolj auf

ben 6d)ultem. ©er red)te ^Irm ftütjt fid) mit bem @U-

bogen auf bie tinfe Joanb, mäljrenb i>a$ 5linn t>on ben

Ringern ber red)ten umfd)loffen wirb. QSkld) ein er--

ftaunlid)er ^lufftieg unb 3ufammenbrucl) , meld) feit-

fameS £eud)ten unb (£rlöfd)en in ber (£ntwitflung ber

l)ier bargeftedten 'Jrau! 60 ptöfjlid) fie am j&immel ber

51'unft, einem Meteor vergleichbar, aufbiete, fo fcfyneü
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entfd)tt>anb fie aucfy lieber bcn 93ticfen tyrer Q3emunberer.

9?cit 18 3af;ren mar fie bereits eine 'Berühmtheit unb

9ftitglieb ber Comedie fran^aise in ^ariS. 9fttt

30 3af)ren begann fie bie berliner in f;eüe$ &:
nt5Ücfen

5u serfetjen. 9)2it 35 3af)ren tyotte fie fid> ben "SobeS--

feim in ^Imcrira.

^äljrenb ber ^arifer ^öettauöfteüung fptelte fie

im 6ommer 1855 jum letztenmal t>or i^ren £anb$leuten.

(£in bittreS ©cfüi;l bemäd)tigte fiel) if>rer, als fie fal;,

bafj if)ve ooüenbeten i'eiffungen 5mar immer nod) gut

befucfyt maren, aber nid)t metyr benfelben 3ulauf fanben

mie bei i^rem erffen auftreten oor fiebjelm 3al>ren.

©leicr^eitig trat bie itatienifd^e $ragöbin SHbelaibe

9\iftori jum erftenmat mit if>rcr ®efeüfd)aft in °pariö

auf unb t>erfet3te baö ^ubtifum mit if)rer 9Xnrrf)a,

^rancefca »on 9vimini unb 9)?aria 6tuart in laute

93egeifterung.

<£>ie 3talienerin fpielte bie 9?otIe ber ^ranjefca in bem

©rama »on 6ibio ^eüico ganj im ©eift ber »on ©ante

»erf)errlicfyten Sage mit einer 3artf)eit unb Siefe be$

@efül)lg unb einer I)infd)met5enben 2öel;mut, bie alle

Äerjen gemannen, mobei bie 6d)öiu;eit tyvtv £rfd)einung

unb bie
s2lu£brucf3fülle ü;rer ftummen 93erebfamfeit in

mo^ltuenbfter Söeife überrafelften. Sie mirrte mit il;rer

t)of)en fd)lanren ©eftatt unb ben großen eblen 3ügcn

ifjreg ®efid)tS, mit bem ruhigen <3euer il;rer klugen unb

bem sugleid) kräftigen unb meieren Organ at$ au£--

ermctylte Vertreterin beS italienifd>en 5^unftgeifte3. (£r--

fcr,ten neben if>r bie 9vad)el aU$ ba$ ftärfere tragifdje

Temperament, i>a$ in ^uSbrucf ber QSerjmeiflung, ber

Söut unb be£ ÄaffeS unübertrepd) mar, fo mirfte bie

3talienerin burd) ba$ ect)t 3öeiblid)e unb (£infd)mcid)elnbe
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tt>reS 9?aturelig, t*a$ 9\üf)renbe unb ^oetifcfye ityreä

Q3ortrag3. ©ie ^arifer fd)ienen intern früher *>er=

götterten £iebting untreu §u werben unb fid) bafür bem

neuen Stern, ber am 5?unftf)tmmel aufgegangen mar,

um fo begeifterter ju lutlbigen.

"Sie beiben größten latente ber italienifd)en unb

franjöfifcfyen Q3üf)ne finb fid) bei biefer (Gelegenheit in

°fiax\$ perfönlid) nid)t nähergetreten, obmol)! fid) 3uleS

3anitt alle 9Mf)e gab, eine ^lnnät)erung 5toifd)en ilmen

t)erbei3iifü(;ren. 6ie fal;en fid) gegenfettig auf ber 93ü|)ne,

unb mie $rau 9?iftori in tyrcn „9\icorbi" mitteilt, mürbe

fie *>on beut ptaftifd) fd)önen Spiel, ber tragifd)en ^ucfyt

im Vortrag ber 9\ad)cl aufe! ticffte bemegt, obrnof)! fie

fein Äel)l barauö machte, bafj fie gemiffe Steigerungen

beö leibenfd)aftltd)en ^luöbrucfg übertrieben fanb. 3n-

beffen lief? e$ ber ^eaterftatfd), ber üon fogenannten

<5reunben genährt mürbe, 51t leiner perföntid)en $ln--

nä1;erung lotnmen, unb e£ blieb beim ^luötattfd) äußerer

Äöflid)leiten. §)ie 9vact)el l;atte bei bem franjöjtfcfyen

©ramatiler Cegottoe ein ©ratna „9ftebea" befteüt,

meigerte fid) aber nact^er, barin aufzutreten, angeblich

meil e£ in °profa gefd)rieben mar. 9?un erlebte fie, bafj

if)re 9\ioaün ^Ibelaibc 9\iftori gerabe an biefer Arbeit

(Gefallen fanb, unb fie für fid) in$ 3talienifd)e über=

fetjen lief?. Sie fotlte bei ityren ©aftfpielen batttit fold)en

(i
:

rfolg erringen, bafj man fie überall in ber 9\oüe ber

fold)ifd)cn 3aubcrin fe^en mollte.

<2llle3 beftärlte bie 9\ad)cl in il)rem (£ntfd)luf?, bem

93eifyiel ber 3ennt) £inb ju folgen unb eine i^unftreife

bttrd) bie bereinigten Staaten oon 9?orbamerira auS--

5itfül;ren. 3m September 1855 trat fie 511m erftenmal in

9"cem 7>orf auf, mo man fie bemunberte, ol;ne bafj bie
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(Einnahmen aud) nur annäfjernb bie Äöf)c mie bei bem

auftreten bev fd>mebifd)cn ^acfytigaü aufttriefen, unb

fd)on im 9}ooember seigren fid) bei i^>r bie erften %!--

jeicfycn beg £eibeng, bag fie fo unermartet fd)neü bat)in--

raffen follte. 6ie litt unter ben folgen einer ftarfen

(frrattung, al$ fie oon 9"Jem 9>orf nad) 33ofton, °pf)ila--

be(pl;ia unb d^arfeftottm reifte unb ftd) babei, ofme bie

ootte $eilnar;me beg ^ublifumö 51t ftnben, ben größten

(Strapazen au^fet^te. 3n Aaoana fud)te fie (£rt;o(ung

oon itjrem ^ruftteiben, bau aber inuner me(;r junafw,

fo bafj fie üon bort nad) Saufe fd)rieb: Je suis ma-

lade, bien malade. Mon corps et mon esprit sont

tombes ä rien!", fid) unb ü;re ©efeUfd)aft mit Napoleon

unb feiner ^Irmee in 9£fto$fau oerglid) unb oon $obe$--

a^nungen oerfoigt mürbe. 3m 3anuar 1856 fet)rte fie

oöüig erfd)öpft oon Slmerifa nad) 'Jranfreid) §urücf unb

trat im ioerbft eine 9veife nad) 'vÜgtipten an. 6ie t>iett

fid) in Raixo auf unb begab fid) bi$ jum erften

äataraft.

Sie träumte t>on it)ren (Erfolgen, klammerte fid) an

bie Äoffnung an, bafj fie mieber oor einer begeifterten

9J?enge auf ber Q3ü(;nc erfd)einen mürbe unb füllte

bod), menn fie ben 6piege( jur Äanb nat)m unb it)r

bleid)eö fd)tnale3 ©cfid)t betrad)tete, ba$ aüeS oertoren

fei.
c33äi)renb fie langfam bar)infied)te, melbeten bie

3eitungen bie ^riumpl^üge ber ^rau 9\iftori, bie mit

unserftörbarer 5traft unb ^uöbauer burd) ganj (furopa

50g unb it)r 'publicum für ben „füjjen to^!anifd)en Qaat"

begeifterte. 3i)r mürbe ba$ ©iutf suteü, t>a$ fte nod)

an ü;rem ad)tjigften ©eburt^tag ben fünften ©efang be3

§)antefd)en „Snfemo" auf ber 93üt;ne be£ Teatro Valle

in 9\om vortragen burfte unb für i^rcn ©rabftein münfd)te
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ftc ftd) bie 3nfd)rift „Per l'arte fino alla morte." <S)a--

gegen bie arme 9\ad)el! Äüftelnb unb ftebernb fafc ftc,

acfytunbbreifng 3af>re alt, in il;ren Spi^emnantel gefüllt,

mocfyentang auf bem ©ed if)rer ©al)abije, tiefj il)re

Vlirfe über bie glatte
<

2ßafferfläct>c be$ 9?ilS, bie Ufer

ber lpbifd)en unb arabifcfyen QBüfte, bie einfamen ©örfer

unb ^almenljaine fd)toeifen, fog bie manne meid)e

Gönne beö Sübenä begierig ein unb faf) in ben ge-

waltigen Übcrreften einer fünftaufenbjälmgen Kultur

93ilber ber allgemeinen Q3ergänglid)feit unb beS un-

crbittlid)eu ^obeö, ber aüe3 balnnrafft. ilnenblid)

rül;renb finb bie Briefe, bie fie au£ 5\?ene unb $l)eben

an bie 3^>rigen fd)rieb, wo fie fid) beim 'Jlnblicf ber

Tempel, 5tönig3gräber unb 9)iumien nad) ber emigen

9\ul;e feinte, $luf ber 9\ücfreife oon 'vÜgttten ift ftc

1858 in (ianneö geftorben unb auf bem Pere Lachaise

in ^ari^ beigefetjt morben.

Geltfamertoeife ift in neuerer 3eit niemanb auf ben

©ebanfen gekommen, 9\eprobuftioncn ber (Statuette auf

ber ^Pfaueninfet mittelft plaftifd)er Vervielfältigung,

^tyotograptne ober 3eid)nung anzufertigen, mie auS ben

9?ad)forfd)ungen f>eroorgel)t, bie ba$ 5?önigtid)e &au$--

minifterium auf meine 93itte anftellen lief*, ^lud)

b'Äelletn' ermähnt in ber (Sammlung ber 9\ad)elfd)en

Briefe md)t£ oon bem ©enfrnal 9?id)t einmal eine

5?ünft(erpofttarte ift §ur Erinnerung an ben gefd)td)tlid)

intereffanten Vorgang im 9\al)men biefer parabiefifd^en

£anbfcl)aft r>orl;anben. Scbcömat, menn \d) in ben Caub--

gängen ber ^faueninfel Rasieren ging unb bie Statuette

burd) bie grünen 3tt>eige t)inburd)fd)immern fat), be-

fd)äftigte mid) ber ©ebanfe, ba£ ein unglüdlid)er 3ufaU

ober rmblofe y^änbc bau rci^enbe ivunftmerf befd)äbigen
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ober jerftören rennten, unb bafj fid) in folgern ^all

feine (Erinnerung baran erhalten mürbe. ^Ifinger, ber

^Bilbtyauer, mar im 3al;re 1882 in Berlin geftorben.

Sollte fiel) im Q3efit3 ber Familie nid)t menigffenä ein ^lb--

guf$ be£ ©enfmalä befinben? 9cacl) langem fragen unb

6ud)en [teilte c3 fiel) l;erau3, bafj au£ ber 3eit feiner

(i
:
ntftel;ung in ber ^at nocl) eine fold)e QBieberl)olung

uorljanben mar, bic mir al3 langerfelmte „Rettung" beö

Äunftmerfö mit aufrichtigem ©anfe begrüßten. Unter

oerftaubten unb oergeffenen Sachen einer 9\umpelfammer

trat ba$ ^3ilb ber 5?ünftlerin bem 6ud)eubcn and) im

falten ©ip$ nod) berebt unb lebenbig entgegen. £)ie

5lopie gibt ben Cnnbrucf bc£ Originale getreu mieber,

t>a$ inmitten ber ©artenanlagen ber ^faueninfel alle

^yreunbe be$ $l)caterg fo ernft unb ftimmung^ootl anblicft

unb bie (Erinnerung an eine ber größten 9ftenfd)en--

barftellerinnen ermedt, bie jemals auf ber 93ül)ne er-

fd)ienen finb. Qöä^renb id) $>a$ feine unb einbrucf^ooüe

Äunftmerf an einem fd)tuülen Sommerabenb in ber Stille

meineö SHrbeit^immerä betrad)te, fcfyeint ftc£> ber ©eniuö

ber 9xad)el nod) einmal in »oller Unmittelbarkeit 5U offen-

baren. <£>ie unfelige £iebe3raferei 'pljäbraö, bie graufame

unb l)eud)lerifd)e £eibenfd)aft ^ltl;alieö unb bie Seelen--

qual (L'amilleö, bie ben 93ruber unb ben ©eliebten §um

^obeörampf gegeneinanber ausgießen fiel;t, juden auf

mie grelle Q3li^e bei einem ©emitter, in bem fid) bie

9tatur t>on einem quälenben ©ruef mit furd)tbarcr ©e--

malt unb Sd)önl)eit befreit.

3 ab et, Sbeatergiinge.



3ut (frimterung an «öebhnö 9liemamt

*2lrt iljrem (>ei^cn ficbernben ^(jeaterblut, baö fie

grof? unb berühmt gemacht l)at, ift Äebroig 9ctcmann

and) jugrunbe gegangen, nad)bem eS ibr jur ©emifj--

l;eit geworben n>ar, ba£ fie al3 Sd)aufpielerin nid)t3

meb;r ju hoffen l;atte nnb faum nod) im ^onjertfaal

Aufgaben fanb, an benen fie i^re 93ortrag3ftmft gur

©ettung bringen konnte. Sie t>ermod)te e$ nid)t 511 faffen,

bafj bie ^age fortan ol;ne bie Aufregungen be3 Sinnenä

nnb ^antafiercnS, bie ^Ibenbe ot)ne ba$ Äod)gefül;t be$

Sd)affenS nnb bie füfje Sftufif beö Beifalls fair, leer

nnb tot an il;r uorbeijier^en follten, l>a$ fie ber QBelt

nid)t£ mel;r 51t fagen fyatti. 3l;r ganseS ^"Öefen mar in

allen ^afern mit ber 93ül;ne fo innig t>ermad)fen, bafj

e3 für fie fd)on einen tragifd)en (£ntfcl)lufj bebeutete, niebt

mel)r burd) bie Glittet ber förderlichen 33erebfamfeit,

fonbern nur burd) ben 5llang il)rer Stimme v>om £efe--

pult Ijcrab iljr ^ublifum an fief) 511 feffetn. Sie brauchte

ben 3auber ber Knüffen, bie 5?unft beö mimifd)en AuS--

bruefö unb be$ bramatifd)tn Spiele, um bie l
J
eibcnfd)aften

austoben 51t (äffen, bie in il;r loberten unb burd) feine

anberc 93e5iel;ung 511m £eben beruhigt merben tonnten.

Sie r;atte in i(;rem ©enfen unb ^üljten nid)tö r>on einer

alten ^rau unb fämpfte mit Ovicfenrräften für ifjren
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9\uf)tn, um bie melden ^rän^e burd? frifd) btüljenbc unb

buftcnbc 5U erfe^en. Sie mar mirflid) jünger, alg e$

bie meiften tyrer 93erel)rer glaubten, benu biefe pflegten

immer nur baran 511 benfen, mie lange fie ttyre Erfolge

mit banfbarem ^Beifall begleitet Ratten, xmt> »ergaben

barüber §u leidet, mie früf) bergleict)en ^eaterfrnber cm=

fangen, auf ber 93ül;ne mitjuttrirfen.

3)ie 93erftorbene fonnte e3 bemeifen, i>a$ fie im

©esember 1904 fed)5ig 3af;re alt gemorben mar. 3m
9cooember 1850 gaftierte (£mil ©eorient, bamal$ ber

berüfnntefte jugenblici)e Äelb unb £iebl)aber ber beutfd)en

Q3üf)ne, in 9?iagbeburg unter ber ©ireftion Springer.

Qtß fotite „3)on £arlo$" gegeben merben unb ber i^ünftler

barin bie 9?olle be$ 9)?arqui£ °pofa fpielen. 'Jür bie

3nfantin brauchte man ein 5?inb, bau, ofme 51t l;eulen

ober ängftlid) baoonjulaufen, ben Reifungen be$ 9?e--

giffeurö folgte unb fiel) oon ber Stimmung ber fd^mierigen

Sjene 5tt>ifd)en ber Königin unb bem 5?önig 'plnlipp fo

tragen lief}, ba$ eg bie paar 3Borte olme fomifd)en QiaUtt

unb mit bem rid)tigen ^luäbrucf fpred)cn fonnte. 9ftan

fragte bei ben ^Ingeftelltcn ber 9)?agbeburger 93ü^ne

nad), *>erfud)te c$ mit oerfd)iebenen
c
Perfönd)en/ bie auf-

gemedt 51t fein fd)iencn, fanb aber feinet, £>a$ genügte.

©a erinnerte man ftcf> bc3 <£>cforation3maler3 9\aabe,

ber mit fd>meren Sorgen 511 rampfen tyatte, um feine

Familie 51t ernähren. So oiel t^arbe er auf bie £ein-

manb t>erfprit3te, um foftbare Sd)löffer unb üppige ^arl-

anlagen entftel;en 5U taffen, fo armfelig ging <t§ bei tym

ju Äaufc su, mo jebem einzelnen bie 95iffen jugesäfjtt

mürben unb e$ trotjbem oft am 9cotmenbigfteu fehlte.

©iefer 9)Mer mufj ein talentvoller 9D?ann gemefen

fein, benn er rj>at ein 93ilb ooll £eben unb QLfyavatttxtftxt

6*
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fnntertaffen, auf bem £>ebmig al$ fleineö &inb mit il)rem

93rüberd)cn bargeftetlt iff. Gte ftetyt an einem £ifd) in

ityrem meinen, um ben Soalö auägefdnüttenen (

3öafd>f(eibe

unb fyat eine ^uppe t>or fid) liegen. ©ie 93aden finb

fräftig unb »oft, fo bafc man teineiSmegö an fd)ted)te (£r--

nätyrung benft. 3)ag freie Gtumpfnä$d)en funbigt bic

fpätere 9iaioe an, bie klugen finb augbrud^ooü nad)

Dom gcrid)tet, unb ba$ »olle blonbe ioaar bebectt mit

tanggeringelten Coden bie Schlafen. 9?eben il;r ftel;t

if)r 33ruber, t>ält ein Äeft in ber Äanb unb beutet mit

bem 3cigefmger ber rechten Äanb auf eine Grelle (;in,

mo er eben gelefen t)at. ®en iomtergrunb be$ ^Bilbeö

bilben Q3äumc unb ©artenanlagen. 60 mu£ Äebmig

9\aabe au3gefcl)cn fyabm, al$ ifyv Q3ater fie für bie

9volle ber 3nfantin »orfd)tug, bie fie olme ftörenbe Unter-

brechungen unb Überrafd)ungen 51t (£nbe führte, „tyfy,

fiel)' ha, meine 93Zuttcr! ©a£ fd)öne 93itb — " finb bie

erften 3Borte getoefen, meiere bie 5^ünft(erin auf ber

93ütme gefbrod>en l)at. 6ie mar bamalö fed)3 3al;re

alt. 3um 93en>ei3 l;atte fie unter ®ia$ unb 9\al;men

ben ^eaterjettel aufbewahrt unb bi£ an ifyx £eben3enbe

in il;rem Salon täglid) t>or klugen.

ihxh nun follte fie mit fed)5ig 3atyren i^rc 5\!ünftler--

laufbalm abfcfylicfcen, roeil ber Körper ha$ nid)t mel;r

auöbrüden mollte, ma£ in ifjrem (Seift unb &er3en tebte,

unb meil fie feine Aufgaben fanb, an bie fie im mal;rften

Sinne glaubte, unb mit benen fie ben itlang il;re3

9?amen3 rein erhalten tonnte! QBie ein talter Gdjauer

überlief e$ fie, al$ bieö fed)fte 3al;r5el;nt il;r plötjtid)

mit Reiferer ©rabe^fttmme jurief, baf? fie fortan 511m

9räd)tötun verurteilt fei. §)iefe (&tfenntni3 mar für fte

ber l)ärtefte Sd)lag, ber fie treffen tonnte, ^llle (fmp--
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fmbungen, bie fie al$ ©attin, Butter unb ÄauSfrau

burd)(ebte, konnten fie für biefen 93erluft uid)t ent--

fd)äbigen. ©ie (Erinnerungen unb 5htnftmerfe ifjreg mit

allem nur benfbaren Komfort gefcfymücften &eim$ blieben

für fie tot, feitbem il)re ^od)ter fid) einen eigenen £au3--

ftanb gegrünbet l;atte, ber eine So^n al$ S&xtf in bte

i?enbenfd>e 5tlinif getreten mar, unb ber anbere, ber ur--

fprünglid) Sd)aufpieter merben moUte, alä ^Intolog mit

Erfolg feinen eigenen ^eg ging. Sie backte baran, t>a$

Sarai) Q3ernf)arbt älter alö fie mar unb nod) täglid) auf

it>vcr 33ü|me in ^ariö unb bei 5a(;lreid)en ©aftfpielen

bie Öffentlid)!eit befd)äftigte, bafj Slbelaibe 9\iftori ficf>

nod) als Siebzigjährige in ber 9\olle ber ^Karia Stuart

bemunbern lie£. §)te ^ejajet, fo grübelte fie meiter, mar

faft eine ©reifin, alö fie mit if)rer mutmiüigen Caune in

iöofenrollen bie ^arifer nod) immer entjücfte, unb ebenfo

behauptete fid) 9ftabemoife(le 93?arS in äl)nlid)em Filter

auf ber Äö^e i(;reö 9\ul;m£, alß fie som £uftfpie(, mo

il;r bie erften Lorbeeren erblühten, in$ tragifd)e Bad)

überging.

9ftan nutf ^rau Äcbmig beobad)tct l;aben, um 51t

miffen, ma£ in if>r oorging, menn fie jum ©aftfpiet üon

(Eleonora §)ufe inS $f;eater ging. Sie bemunberte natür--

lid) auö oollem -foerjen bie geniale Stalienerin, aber 51t--

gleid) frampfte fid) in il;r alleö fd)tneräl;aft jufammen,

meil fie nun erft red)t merfte, t>a$ fie für bie Sd;>aufpiel--

funft oerbrängt unb erlebigt mar. 31)re klugen funfeiten,

il;re Äänbe zitterten, al3 ob fie mit einem Sat3 auf bie

93ül)ne fpringen unb ba$ oerfül;rerifd)e Spiel ber ^enfd)en--

barftellung, fofte eö, maö eö molle, mieber fortfefjen muffe.

^Sknu bie erften ^Ibenbftunben anbrad)en unb in ben

Sd)aufpielergarberoben bie l?id)ter aufbieten, mar fie eine
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unglücflid)e ^rau. 'Sann fpürte fie erft red)t bie un=

geheure £eere, bie fid) il;rer bemächtigt l)atte. Sie nutzte

fpieten unb brauste bie 93ülme mie ßuft unb £td)t,

Speife unb $ranf. 9D?an möd)te fagen, fie fei fünftlcrifd)

»erhungert, meil e$ il;r an ber 9ial)rung gebrad), oon

ber fie allein 51t leben oermod)te.

Unb bod) l;atte fie baß befte 33etft>iet unmittelbar

üor fid), mie man Don ben ^riumpljen ber bramatifd)en

Stunft ^Ibfcfyieb nehmen fann, ol;ne ju yer^roeifeln ober

gar in$ ©rab §u finden. 3^)r <3attz albert bemann
mar in biefem ^unft baß fd)ärffte ©egenteit »on ifyv.

Cr oermod)te e£, fid) oon ber Q3ülme, feitbem er fie nid)t

mel)r betreten l;at, and) innerlid) fo oötlig lo^ufagen,

bafj bie Erinnerung baran aufjerftanbe mar, il)m trübe

Stunben 5U bereiten. Seit 3al;ren ge|)t er gruubfäfjlid)

in feine Öpemauffül)rung mel;r unb befucfyt and) feiten

eine Sd)aufpieloorftellung. 9Bie mit einem 6d)mamm,

ber über eine reid) befd)riebene Sd)iefertafel t;iirmegfäl)rt,

l)at er alleö fortgemifd)t, xvaß ilm §um 9cad)benfen bar--

über bringen fonnte, ob er *>telleid)t §u frül) aufgehört

fyabt unb ob er un$ bie £öfung meiterer Aufgaben ofme

©runb fd)ulbig geblieben fei. Seine ^ünftlerlaufbal;n

betrachtet er mit oölliger Unbefangenheit mie eine 93egebcn--

f)eit, bie er genau lennt unb ftubiert l;at, bie il;n aber

innerlid) räum nod) viel angel;t. Er rann unmillig auf*

fafjren, menn Unberufene in befter ^lbfid)t unb anß auf*

rid)tigcr ^emunberung baran 511 rül;ren oerfud)en, unb

mür5t feine Erinnerungen, menn er felbft barauf 51t

fpred)en fommt, immer mit einer ftarfen Qofiö oon 3ronie.

©urd) feine oielfeitigen 3ntereffen für alle Vorgänge be$

öffentlichen £ebenö unb ein gerabeju unerfättlid)e£ l'efc-

bebürfnig, baß vor feinem nod) fo entlegenen ©ebiet ber
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•Sövffenfcfyaft jurücffcfyrecft, tyat er fxct> ein £eitfame$ geiftigeö

©egengenricfyt gefdjaffen, um t>a$ 'Sljeaterblut, an bem

feine ©attin bal;ingegangen ift, gemaltfam 51t unterbrücfen.

^ür \i)\\ bleuten eine 3eifungSnummer, eine 9\eife--

befcfyreibung, ein biograpl)ifd)c3 9fteiftermcrf ober eine

3)epefd)e oom ÄriegSfdjauplat} in ber 9Q?aubfd)urei un--

gleid) mct;r aU bie l;ol;en „C"g aller feiner 5tunffgenoffen

unb bie Dcrlodcnbften Qvotlen, bie ilmen ^fallen.

QBieoiel £ift mu^te id) anmenben, um tyn tur§ t>or

feinem fiebjtgften ©eburtStag ba£)in ju bringen, bafj er

mir au3 feinem 33riefmed)fel mit bem i^önig i
J
ubtt)ig II.

»on kapern unb 9\id)arb QOßagncr ein paar Blätter vor-

legte, olnooljl er bei unferen langjährigen freunbfd)aftlid)en

93c5ie{;ungen genau ttmfjfe, $>a$ er {eine mifjbräud)tid)e

Q3ermertung biefer ©oftunente 511 befürchten tyatttl 'Jrau

ibebmig l;alf mir in liebenömürbiger Qöeife, il)ren ©arten

gnäbig ju ftimmen, ber bei meinem ^Infinnen erff eine

QBeile unmutig fd)nurrte unb brummte, mie ein £öme,

ber gefroren n>erben foll. 3d) empfanb Sorge, i>a$ bie

£t;e(eute bei biefen Q3erl;anblungen ernftyaft aneinanber

geraten mürben, unb aufwerte mid) bal)in, bafj id) um beö

lieben ^riebenö millen auf bie Erfüllung meiner Q3itte

gern oerjid^ten molle. 3n biefem ^lugenbtid mad)te

9ticmann, bem feine •Jrau mittlerweile einen gefährlichen

Q3licf jugemorfen l;atte, r-löt^lid) einen Sat* burd)ö 3immer,

»erfetymanb in einem 9iebengemad) unb fel;rte nad) toenigen

Minuten mit einer 9D?appe jurücf, in ber fid), mufterljaft

georbnet, alles oorfanb, ma3 id) rennen lernen mollte.

9?un mar aller
c2ßtberffanb gebrod)en unb ber ^ünftler

in fo glücflid)er unb ausgiebiger Stimmung, baf* ba$

tjalbe 3al;rl)unbert feiner Sängertaufbal;n mie eine lange

9veil;e t>on £id)tbilbern oor meinen klugen »orbeijog.



Um jmei Ul>r nad)tg belam "Jrau Hebung mit ben beiben

Söhnen 91ngft t>or bcr mäd)tigen Batterie t>on 'Jlafefyen

mit bem ebelften 9?iofelmein, bie fiel) t>or un£ aufgetürmt

l;atte, unb trat fjeimtid) ben Qxücfjug an. 9?ur bie

^ocfyter f>iett mit bemunberungömürbiger Gtanbljafttgleit

auS, unb mir blieben fo lange beifammen, bi$ mir burefy

ein foltern über un3 baran erinnert mürben, bafj bie

anberen Hau3bemol;ner bereite au£gefd)lafen Ratten unb

il>ren Morgenkaffee ermarteten. ^Öenn fiel) 9?icmann

irgenbeinem ^reunbe gegenüber otyne 9\ücfl)alt erfd)loffen

fyat, fo gefd^af) eö in biefer 9^ad)t. ^Iber fooiel mir auef)

plauberten unb fd)märmten, ©cfyerje unb 93o3f)eiten au£--

taufcfyten, tarn niemals ein 2Bort beS Q3ebauern3 über

9?iemann3 kippen, baf? er mit ad)tunbfünfjig 3al;ren

feiner 5?unft ben 2lbfd)teb gegeben l)atte.

Um fo fd)mer5f)after frafj ber ©ram barüber, ba$

fie entfagen muffe, am Herjen feiner 'Jrau. Gie t>ad)U

an if)re früf>e 3ugenb, bie ityx feit jenem erften tmbtid)en

93erfud) »ict ^Birreö unb Q3ittere3 auf ben QSkg gefd)(eubert

fjatte, an ba$ 9vingen um$ liebe Geben, i>a$ mit (£nt--

bel;rungen unb Demütigungen aller
s2lrt erlauft mürbe,

an bie lid)tooll auftaucfyenben Hoffnungen unb bie fdjmeren

(£nttäufd)ungen, bie alleg mieber in trübet 3)unlet 51t

füllen fcl)ienen. 9?eun 3af)re mar fie bei ber Q3ü(me,

al£ fie 1859 einen Sprung üormärt^ mad)te unb §u bem

großen £ef)rmeifter fd>aufpielerifd)er QBal;rl;eit unb 9?atür--

lid)feit, QLi)€v\ 9??aurice, nad) Hamburg in£ ^l)aliatl;eater

tarn. 9)iaurice l;atte ein feinet 93erftänbni3 für auf=

ftrcbcnbe Talente unb befafj bie feltene ®ab^, fie fo

^inauöjuftellen, bafj il;re ^efjler im 2öefen ber 9\olle faft

unbemerlt t>erfd)manben unb il;re guten (£igcnfd)aften um
fo mirftmgesooller (;eroortraten. 'Jrieberife ©ojnnann, bie
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batnalS ben 9fat$m getto#, bie erffe beutfd)e 9totoe ju

fein, fyattt ^met 3al;re oorljcr if>r Hamburger Engagement

gelöft unb il;r ^la^ mar unbefcfjt geblieben, at$ man fte

am Wiener 93urgtl)eater at$ glänjenbe Q3ertrcterin tf>re^

$ad)e6 mit offenen Statten empfing, ©er ©ebanfe an

biefe tton Äeiterfeit nnb Sonne umfrral)tte Erfcbeinung

mit all bem 3ugenbfrof)en, ©efunben nnb £ieblid)en, baß

fie erfüüte, moebte unferer Äebmig al$ i'eitftern auf il)rem

QBege erfd)eincn, auf bem e$ ibr an ©ornen unb fpi^cn

Steinen nid)t gefehlt i)at. 6ie l;at in if)rer 3ugenb auf

ber 93üf)ne oft geläd)elt unb mit jener unmiberftel)ltd)en

&raft gejubelt, bie alteg mit fid) fortriß aud) roenn auf

iljrem ?Qiittag6tifd) nur ein armfeliger troefener 93iffen

lag unb fie nach ber 93orftellung mit hungrigem 9ftagen

if>r £ager auffud)te. ^Iber ein unflare£ ©rängen unb

9?ormärtßftreben erfüllte fie in ben 3al)ren, als bie 9tot

fyx $ur Erjiefjerin mürbe. <Die beiben in Äamburg ver-

lebten hinter machten fie innerlid) frei unb gaben if>r

bie 93emeglid)feit, jeben Qnnpftnbungston, ben fie braud)te,

fieser an$ufd)lagen unb mirfung^ooU au^flingen 51t laffen.

1860 tarn fie nad) Berlin an3 Q:Oallnert^cater, niebt in

t*a$ ftattlicfye £au£, mo fid) gegenmärtig t>a$ (2d)iüer--

tf)eater ö. befinbet, fonbern nad) ber gegenübertiegenben

„©rüne 9"ceune", mo fid) um SXaxi Äelmerbing bie erften

l;umoriftifd)en Gräfte in ben Q?olfsftücfen oon ^alifcb,

^ßeiraud) unb °Pof)t gruppierten. 3n Wlaitift unb ^rag

tonnte fie il;r 9\ollenfad) noeb oielfeitiger ausüben, aU

fie ein Engagement erhielt, ba$ fie it)rem 3iel um ent--

fd)eibenbe Schritte näljer brad)te.

Äebmig 9\aabe tarn nad) ^eter^burg, mo fie an bem

bortigen beutfd)en $l;eater ben ©runbffein ju il;rer eigent--

lidien ^erüfjmtljeit legte. Q3on ben öier 3at)ren. bie fte
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in ber ruffifcfyen ioauptffabt »erlebte, mirfte fte einen

hinter an ber Seite ^riebrid) Äaafeä nnb §eid)nete fid)

altfbatb in mobemen ilonoerfationöftücfen nnb £uftfpielen

fo glücflid) au§, baf? fie in furjer 3eit ber Liebling beS

^ublitumö mürbe. 3)a3 (£rfrifd)enbe il>re3 9"taturellg

nnb bie 9catürlid)feit if)re3 Spiele erhielten babei nod)

eine mefentlid)e Verfeinerung burd) ba3 Stubium ber

franjöfifdjen .^omöbie, bie in ^eteröburg neben ber

beutfd)en in l>of)em ^Infefjen ftanb. Sine SJlngatyt frifd)er

Gräfte, bie au3 bem 5?onferoatorium in 'pariä fjeroor--

gegangen toarcn, unb ftd) il)re Sporen in ber
cProoin5

oerbient Ratten, gingen mit Vorliebe nad) ber norbifd)en

9vefibenj, mo fte ein banfbareö unb empfänglid)e3 ^ublifum

fanbcn unb aucf) in ber ©efellfd)aft gern gefefjen mürben.

Q3on il;nen eignete fid) bie beutfd)e 9iaioe mit fd)nell

erfaffenbem Verftanb mancfyeö an, ma£ bie fran5öfifd)en

„Ingenues" oor ii>v oorauö Ratten, ben n>eltftäbtifd)en

©efd)tnacf in £rfd)eimmg unb Spiel, bie 9\uf)e unb

Überlegenheit im ^lugibrud ber £eibenfd)aft unb bie (Ein--

fad)t)eit, Sd)lid)tf)eit unb 3nnigl'eit, bie fie auf i(;re beutfd)e

(Empfmbungöart übertrug. Sie ftanb auf ber Äöl;e if)re3

5\
1önnenö, al$ fie fiel) im 3a(;re 1871 mit albert 9iicmann

oermäl;lte unb nad) 93erlin mit bem 93orfa$ überfiebelte,

fortan fein fefte3 (Engagement mel;r anjuncfymen, fonbem

ibre funfflerifd)e ^ätigfeit nad) freier 933al)l ber Dülmen

fort5itfe(3en. 3n ber Stellung il;re3 ©arten al$ Qfiagncr--

fänger fanb fie für fid) ben ftärfften eintrieb nid)t ftel;en

ju bleiben, fonbern fid) immer l;öl;ere 3iele ber 9??enfd)en--

barftellung 51t fteden.

3Bol)er l;atte fie biefen meid) balnufdunetjenben,

fd)lid)ten unb l;er5bett>egenben ^on, mit bem fie bie 3u=

fd)auer §u tränen rül;rte? 3Bol)er t>a$ Slrfprünglid)e unb
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•Jortrerjjenbe il;re£ £ad)en£, tag gerabeju tmbänbtg merbcn

unb i>a$ ^Publifum in einen 9\aufd) t>on Q3ergnügtl;eit

*>erfe$en fonnte? Um uns mefnnütig 511 ftimmen unb

5U erfd)üttern, befafj fie nad) il;rem eigenen 95efcnntniö

ein ??iittel, bafj \i)X jeben \Hugenblid 5ur Verfügung

ffanb. Sie brauchte nur an all ba$ Sd)tner3lid)e unb (l
:
r--

niebrigenbe, all bic stampfe unb Entbehrungen 51t bcnlen,

bk tl;re i\?inbl;eit unb 3ugenb begleitet l;atten, um ben $on

tragifd>er (Erfd)üttcrung anjufd)lagen / ber jebem 3ul)örer

in bie Seele brang. 3l)re ^bantafie mar t>on biefen

quälenben (Erinnerungen nod) fo erfüllt, i>a$ fie ben

^Borten beö ©icfyterS ol;ne weitere^ bie Stimmung be$

Selbfterlebten unb Selbfterlittenen »erleiden fonnte. Unb

ebenfo beruhte all ba$ frül;lid) ilberfprubetnbe, mit bem

ftc un$ auf ber 93ü^)ne erfreute, auf ber natürlid)en

Einlage if;re$ Temperamente, ba$ in glüdlidjen Stunben

jeben ©enufj bi$ auf ben ©runb au^sufoften liebte, ol>ne

»iel nad) ber
<3Belt unb i()ren 9\üdfid)ten 511 fragen.

Sie l;atte eine (£l;e gefd}(offen, in ber 3mei originelle

^erfönlid^feiten, geniale 5\ünftler unb leibenfd)aftlid)e

9taturen fid) unmiberftel;lid) ansogen, heftig befämpften

unb immer roieber im ©efül;l ber gegenfeitigen 93e=

nutnberung 5ufammenfanben. Sie mar eine ftrenge

9?tutter unb Äau^frau, bie auf Orbnung l;iett unb »on

ifjrer Umgebung r>iet »erlangte. ^Iber fo genau unb

beftimmt il;r Gljarafter abgefd)loffen mar, l;atte fie fief)

in tyrer Seele bod) all bie Sd)mingungen ernfter unb

fetterer
<Qkt bematjrt, bie fie über bie ^uggeftaltung il;rer

9vollen mit oollenbeter 9fteifterfd)aft 5U »erteilen mu^te.

£ange blieb fie bie reijenbe ©rille unb £orle in ben

befannten Stücfen ber ^Sircb-^feiffer, unb bie 3ugenb

mar il)r für 5\!leinigfeiten mie „Sie f)at i(;r Aer3 ent--
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bedt" ober „^Ifd^nbröbet" treu geblieben. <2lm be-

beutenbftcn mar fie in folgen 9\otlen, mo Gcfymerj unb

£?reube tniteincmber abmed)felten. Jür beibe 9\egungcn

fcmb fie einen ^luöbrucf, t>on bem and) bie legten

6täubd)en beö (finftubierten abgemifd)t maren, fo baf$ nur

bau reine ©otb ber 9?atürtid)feit unb 9Bal)rl)eit l)ert>or--

leud)tcte. 90?it einem literarifcfyen (£f)rgeis, ben man il)r

nid)t t)od) genug anrechnen fann, griff fte gu ©oetfjeg

,,©efd)miftern" unb fct>uf barin r>ielteid)t tt;rc eigenartigfte

unb rül;rcnbfte Schöpfung al3 Marianne. 93on iljr

fagte &arl 'Jrensel einmal mit 9ved)t, ba$ jeber, ber fte

l;ierin nid)t bemunbert Imt, um eine fd)öne* 6tunbe im

l
5
ebcn ärmer geblieben ift. 90can fonnte fid) in ber ^iat nid)t

»orftellen, mtc ba$ 3nnige, Q3ertraucnbe unb ibingebenbe

eineö reinen 93?äbd)enl)er5en3 fid) auf ber 93ülme noefy

überseugenber in 3Ba^eit unb SSMrfttcfyfeit ücrmanbeln

follte, als e$ im Spiel biefer itünftlerin gefd)a(;. 9??an

empfanb tiefe QBel;mut barüber, bafj ein fold>eö ^itb

beim fallen beö 93orl;aug3 mieber jerftört mürbe, ba$ t$

fein 9Dcittet gab, t$ für fpätere ©cfd)led)tcr aufju--

bemat)ren, um il;nen bie 93iögtid)tat 511 üerfd)affen, unfer

Cnttjücfen ju teilen. §)ann fd)lo£ fid) Srau 9?icmann

an ba$ franjöfifd)e Bitten-- unb ©efellfd)aftöbrama bc$

jüngeren ©umaö unb Sarbou an unb führte bie 9cot>i--

täten beutfd)er Gcbau-- unb £uftfpie(bid)ter mie Einbau,

ßubtincr unb Q3tumentl)al jutn Siege, alö fie 1883 in

ben 93erbaub be3 0eutfd)en ^fjeaterö in Berlin eintrat,

momit bie Q3ertorperung einer 'Julie neuer 9vollen öer=

bunben mar. Sie mar fd)on frül;er bie erfte berliner

^arftcllerin ber 3bfenfd)en „9cora" gemefen unb griff

nod) im Filter 5x1 ber bagfifdjen Q3äuerm in ber „9\oten

9vobe" t>on Q3rieur unb ber abgefpieltcn ;[9?cabame
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Sans-gene. ©ic rcinffe ^Birtung ging in ber legten 3cit

t>on ifjrem Vortrag ber ©retcbenroUe in ©oetl)eg „ilr=

fauft" au$, bie fie mieberlmlt im itonjertfaal mit bem

3auber i(;reö meieren innigen Organa t>or einem beifall^--

fvenbigen ^ublttum gefprod)en l;at.

Sie übte mit biefer ßeiffung eine fo l)inrei£enbe nnb

erfd)üttevnbe 3Öirtung au$, bafj bie 3ul;örer mie gebannt

an ben tippen bev Q3orlefcrin l)ingen, bie ol;ne bie &ilfä=

mittel ber 93ityne, olme ivuliffen nnb Äofiüme, o(;ne and)

nur eine cinjige Bewegung 51t machen, allein burd) ba$

QBunberbare il;rer Stimme bie ^oefie biefer 9volle reiner

unb tiefer offenbarte, aU mir e$ feit langer Seit im

^(;eater erlebt l;atten. ©afj bie i^ünftterin i>a$ Unbefan-

gene nnb 93Zäbd)enl;afte ©retcfyenä, baß ^laubern über

i>a$ -Jochimen unb ©arteten t>or ber (Btabt, über Butter,

trüber unb Sd)mefter t>ollenbet miebergeben mürbe,

fonnte man nad) i(;rer fd)aufpielerifd)en Q5ergangen^eit

otyne meitereö ermarten. Sprad)e unb £{;aratterifttf ber

(5auftbid)tung erfd)einen in biefer erften Raffung, bie t>on

(frid) Sd^mibt in einer s
2lbfd>vift ber ©regbener Äofbame,

Fräulein t>on ©Belaufen, einer begeifterten 93erel)rerm

©oetfjeö, entbedt mar, in vieler SSegie^ung frifd)er

unb unmittelbarer alß in bem abgefd)loffencn 3£ert\

^JBenn ©rctd)en beim ^Inblicf be£ Sd)mudfäftd)en£

aufruft: „&$ ift bod) munberbar! 3Ba3 mag mol)l

brinnen fein?" l;örten mir i>a$ foftlid)e, rmblid)e (£r--

ftaunen: „QÖaö ©udgud mag babrinne fein?", bau

^vau 9ciemann mie eine ed)te ^ranffurterin fprad).

^Iber üor allem mar i>a$ „
s2ld> neige, bu Scfymerjenä*

reid)e" in ber 38eife, mie bie 5tünftlerin biefe Q3erfe mit

t>or Scfyam unb 9\eue bebenber Stimme, ber fid) im*

aufljörlid) fteigernben ©emiffen^qual, bem Sluffcfyrei ber
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QSerjmeiflung unb bem §um Sd)lufj mieberfeljrenben

rüfjrenben £on ber 93itte um (£rf)örung vortrug, allen

Anmefenben unoergefjlid). 3n bev Q31ütc tljrer 3al)re

l)atte fie fiel) einmal an biefer 9\olle üerfucfyt, für beren

tvagifd?e Genauer ifyv (£mpfinben bamalg nod) niel)t au3--

reicfyte, unb al$ fie bie innere i^raft baju erlangt Ijatte,

fonnte fie ba$ ^3i(b mol)t für ba3 91)r, aber nid)f mein*

für ba3 Auge glaubhaft geftalten. So mar aud) biefer

^riumpf) für fie mit 93ifterfeit gemifcfyt, benn ba£

^onjertpobium genügte il)r nid)t. Sie braud)te bie

93üf)ne mit all if)ren Aufregungen unb kämpfen unb

fal; fid) mie üon böfen ©eiftem umringt, bie ityr suriefen:

S)aS Spiel ift aus!

Sie mar i>a$ Opfer i^re£ mafjlofen (^rgeijeg unb

i^rer fieberhaften Unruhe geworben, bie e£ il)r unmöglid)

machten, fid) einem ber beftefjenben ^i)eater bauernb an--

5ufd)lie§en, fid) bem ©anjen untersuorbnen unb anbere

neben fiel) 5U butben. £>ättt fie fid) entfcf)lie£en fönnen,

mit ben 3ufd)auern älter unb alt 51t merben, fo märe ber

gefäf)rlid)e ilnterfd)ieb ber 3af)re 5mifd)en iljrer (£rfd)ci--

nung unb i(;rcn 9\ollen nid)t fo auffällig gemefen. Aber

oon iljrcr fünftlerifcfyen ioölje 511 alltäglid)em QBirfen

Innabjufteigen, mar tyx unbenfbar, unb al3 fie in i^rer

93er§meiflung, 93ertaffenl)eit unb Q3ereinfamung fd)liefj(id)

boct) ben fcl)meren (£ntfcr/lu£ fafjte, mar eö ju fpät. 31;r

®attt, Albert 9?iemann, fal) biefen i^ampf um ben (£r--

folg unb fonnte ber fd)tt>er Ceibenben bod) nid)t fjelfen.

3ebe3 3öort, ba$ al§ Q3erul;igung bienen follte, tief? bie

trübe flamme be£ Sd)affenöbrangeö bei feiner ^rau nur

um fo milber emporqualmen. 3n ber ©efellfd)aft fü(;lte

fie fiel) al$ bie (frfte unb verlangte, ba$ man fie atö

folcl)e be(;anb(e. 5?ünftlerifcl)e unb geiftige Neigungen
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anberer %rt fannte fic nid)t unb fo ftarrte fic in tyien

©ebanfen unb träumen immer auf bie Q3ül)nc, ber fie

tyv ganjeä Selbft geopfert f;atfe unb »on ber fie fiel) in

graufamer Q^eifc »erfto^en füllte. Sie mürbe in biefem

feelifcl)en ^lufruljr, ber immer mteber burd)bracb, obwohl

fie ü)n mit ber galten ixraft il;re3 ^ÖillcnS äuf^crtid) 5«

unterbrücfen fud)te, aucl) pl;r;ftfd) txaxxt unb faf) fiel) üer--

geblid) nad) bem %^t um, ber il;r Reifen fonntc. 93?it

fd)merem Seufzer fagte bama(3 9"ciemann: „^enn meine

grau fpielen fonnte, mürbe fie gtetd) gefunb merben."

Q3on ben bieten Qnnfenbungen neuer Dramen lief?

fie nid)t3 unbead)tet unb fragte überall an, ob für fie

nid)t enblid) mieber eine neue 9voUe gefd)ricben fei. Hm
fid) fünftlerifd) 5U uerjüngen, l)ätte fie in t>a$ ^ad) ber

l)itmoriftifd)en Mütter übergeben muffen unb fid)er märe

fie bei ernftem Collen eine grau 9^artl;e Sd)merbtlein

ober eine grau Äurtig gemorben, mie mir fie faftiger,

d)arafteriftifd)er unb beluftigenber nid)t gefel)en f)aben.

Slber fic mollte meber alt merben, nod) alt fd)einen, fon--

bern Hämmerte fid) mit benfelben (frmartungen mie früher

nur um fo gewaltiger an baS £eben auf ber 93ül;ne an,

fo fel)r fid) ber JtreiS, ber il)rem latent gejogen mar,

aud) oerengern mod)te.

3ulet3t seigte fic ein lebl;afteö 3ntereffe an ben

9^eint)arbtfd)en 93ül;nen unb moüte fid) bem ©ireftor 5ur

•iluöbilbung jüngerer Talente bei beftimmten 9xollen 5ur

Verfügung ftellen. Sid)er märe ba^u grau 9ciemann

bei i^rem heftigen, ungebulbigen Temperament, bei il;rer

ftarfen unb unnad)al;mlid)cn
c
perfönlid)feit, bie jebe

fd)mäd)ere Begabung entmurjett unb erbrücft l;ätte, burd)--

auS ungeeignet gemefen. 2lber fie rang mit fd)minbenber

^raft nod) immer nad) irgenbeiner Betätigung auf ber
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^üfme. ^ll£ im hinter 1905 ber „<5ommernad)t3traum"

im 9?euen ^eater mit fo großem 93eifatl in 6jene ging,

fafj ^vau 9liemann bid>t £>or mir in ber ^rofjemumS«

toge nnb ba3 ilnbefd)reiblicf;e trat ein, baf? id) fie nid)t

ernannte, obwohl mir nod) ein paar QÖod^en öorf^er lange

miteinanber geplaubert l;atten. <3)ie ©efid)t^üge waren

eingefallen nnb fcfylaff gemorben, bie ^ugen l;atten il;ren

©lanj verloren unb nur mül;fam nnb unbeutlid) tonnte

fie mir juflüftern, bafj fie im ^rül;ling eine 93orlefung

über ©orft galten motte. Qln jenem Xlbenb mar e$ für

jeben, ber bie ^ünftlerin näljer kannte, §ur ©emif^eit ge-

morben, baf* bie flamme biefeö einft fo leibenfd^aftlid)

glüljenben Temperamente aufgebrannt mar unb baft fie,

be$ inneren £alt3 beraubt, mie eine leere Äülle jufammen--

fallen mufjte, meil bau einjige, maö if>r £eben gab, ber

©laube an il;re fünftlerifd>e £eiftunggfäl)igi:eit, unmiber--

bringlid) bal;in mar. 3f)r Äer^ brad) im ^rüfjling be£--

felben 3af)reö, meil fie nid)t mef)r fpielen tonnte.



2ßie Könige unb ^ürftüd^eiten in früherer Seit,

menn fie t>on 9vegierung3gefd)äften au£rul;ten ober Cange--

meile empfanben, nad) bcm iöofnarren riefen, fo fyat baß

publicum im £l)eater, baß oon bem 6elbftgefül)t nnb

ber £auneul;aftigfeit bcr Scrrfcfyer ebenfalls i>iet befi^f,

frül^citig baß Verlangen nad) einer fomifd)en ^erfon

auf ben ^Brettern empfunben. Sie braud)te nid)t ben

natürlichen ^luöbrud beö JoumorS bavjuftetlen, ben baß

lieben au£ jeber Situation, aud) wenn fie nod) fo ernft

ift, fjeroorqueüen läjjt. (£3 genügte oietmeljr, menn fie

überhaupt ba n>ar, mit ^ritfcfye unb Gd)ellenfappe neben

ber Äanblung einljerKef unb fid> (;in-- unb l;erfd)ieben lie$,

mo man fie gur allgemeinen ^cluftigung braud)te. 0er

Aanömurft ber 93üt;ne mar fein Q3ermanblungöfünftler,

ber au$ einem QLfyaxatttv in ben anbern fd)lüpfte, fonbem

eine feftftefjenbe 'Jigur, ein mo(;lbetannter Äaufierer mit

allerlei Sdnuuxen. $113 fold>er mar er eine <zßlad)t, mit

ber man rechnen mufjte, bie oielen grofjeö Vergnügen,

manchem 93erbrufj unb \Ürger bereitete.

Verfolgt man feine Spuren in ber ©efd)id)te be3

$f)eater£, fo mufj man fid) l;üten, gar 511 ernft §u »erben,

benn ber Sd)elm i)at e£ offenbar barauf abgefel;en, fogar

über fein ©rab manchen ehrbaren 'Jorfcfyer ftolpern ju

3a bei, 3:§eatergänge. 7
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laffen. ^ccm mufj aufpaffen, menn man t^n faffen mill,

benn er locft nod) immer in bie 3rre unb fud)t mürbige

Männer 51t l;änfeln. 93einal)e fyat er in ben 93üd)em,

bie fid) mit Literatur unb £l>eater befdmftigen, gerabe fo

öiel 93ertt>irrung unb Unfug angerichtet, mie el)emal3 auf

ber 93üfme. \H13 fecter 93urfd)e ift er au£ frembem

©ebiet mie über einen 3aun 511 un£ gefprungen unb mit

feinem (£nbe l;at er geteerte Äerren, bie il;m gar 511

feierlid) entgegengetreten finb, 5um Darren gehalten.

©ie 'Jigur bc3 6pafjmad)er3 üon Q3eruf tonnen mir

bereite in ber rcmifd)en i^omöbie nad)tt>eifcn, mo er als

recfyteS SIHnb beö berben, übermütigen Q3olfögeiftc3 unb

aud) au£erf)alb 9vom3 in ben ^Itellanen fein ^Jßefen trieb,

bie mir un£ nad) 93tommfen3 Cü'rftärung al$ eine ^Irt

J^räl;minHiaben 51t benfen fmben. ©iefe l)umoriftifd)en

(Spiele unb ^änje arteten im £aufe ber 3eit fo fe(;r ing

3t)nifd)e au$, bafj £iberiu$ bie Spieler be$ £anbe3 oer--

meifen mu^tc.

3n einem umfangreid)en QBerl: i)at ein junger

beutfd)er ©elefjrtcr, Otto ©riefen, turjlid) ben „llrfprung

beö ÄarlefinS" nid)t, mie man bi3(;er allgemein annahm,

in 3talien, fonbern in ^ranfreid) gefunben. ©riefen

ftellt smeifelloö feft, ba$ ber 9?ame „harlequin", 5U-

meilen aud) „herlequin" ober „hellequin" gefd)rieben,

fd>on oor bem 3a()r 1100 in ^rantreid) »orrommt, ber

italienifd)e „arlechino" bagegen nid)t »or bem 16. 3al;r--

l;unbcrt ficl>er nacl)5umeifen ift. 3Benn ©ante in feiner

„@ötttid)en Äomöbie" oon einem „Alichino" fprid)t,

fo l;at er tiefen 9camen für einen ber ©ämonen in ber

&öltcnbulge ber befted)lid)en 9\atö(;errn, ber barattieri,

entmeber frei erfunben ober bem ^lltfranjöfifdjen entlehnt,

©ort entftanb bie "Jigur suerft al£ l;öllifd)e Spufgeftalt
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unb oertoanbelte fid) bann burd) bie befreiende Straft

beg Q3olf£l)umor3 in eine luftige ^erfon, bie auf bie

93ütme binüberfprang unb für aüe europäifcfyen Literaturen

eine fröf?tid>e 9?ad)r"ommenfd)aft erzeugte.

©te itatienifdjen Stegreiffomöbien führten oon felbft

jur (Einführung be6 ^lrled)ino, benn i^re ioanMung beftanb

nur au6 einem allgemeinen fgenifcfyen (Entwurf, ben bie

Sd)aufpieler burd) il;re eigenen (finfäüe unb 9tebe--

menbungen bialogifd) ausführten. Lief? fid) bie 93erbinbung

ber einzelnen Auftritte nid)t ofjne meitereS r^erftcUen, fo

nutzte ber Gpafjmad)er einbringen unb brollige Übergänge

erfinben. ©a^er ber ?"iame 2cifö\, ber oon bem italienifcfyen

£acci, „Schleifen", l;errül;rt. Unter ben italienifcfyen

JoartermS tat e£ Antonio Sacdn' allen anbeten ^uoor.

(£r mar anfangt be£ 18. 3a(;r£)unbert$ in 3Bien geboren,

i)atU oon feinem 93ater, ber Äomtfer am Äofe be£

&atfer£ Leopolb mar, feine l)umoriftifd)e Begabung geerbt

unb mar treff(id) erjogen morben. Seine Stiftungen al£

^änjer unb Stegreiffpicler errangen i{>m in tylorenj bie

©unft ber oorneljmen 2öelt ??cit ber •Sftaäfe beS

^ruffalbino entmicfelte er bann in Q3enebig eine fold)e

tyütte oon 3£i$ unb Laune, ba$ er mit feiner Gruppe

fogar oon ben Aöfen in 3Ro3fau unb Liffabon 51t ©aft--

fpielen eingelaben mürbe. ©te beiben großen Q3ül)nen--

bid)ter ©olboni unb ©o^i, bie fonft in allen fragen

ber &unft unb beö ©efcfymacfö auöeinanbcrgingen, maren

in ber 93emunberung 6ac<$i$ unb feiner glänjenben

Begabung einer Meinung. £r mar ber erfte lebenbe

SSJleiffer feiner &uitß unb megen feiner perfönlid)en

(Eigenfcfyaftcn aud) im ^prioatleben überall milltommen.

3n «Jranfreid) mar £abarin als joanämurft ein

oon launigen Einfällen übcrfprubelnber 5\!opf, btr mit
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feinen Späfjen in ^ariS allen beuten bie 3öaf)rl)ett

fagen burfte unb fid> fogar nid)t fd>eute, unter bem

atlmäd)tigen ^ajarin bie ^olitif 51t berühren. 9ftit

feinem fcfyäbigen ^ßaffenrod, feinem t>on ber Sonne

ausgebliebenen kantet, feinem l^öljernen <S>egen ffanb er

auf feinem 33rettergeftell üor bem °Publifum be£ ^ont

neuf, um eS nad) Äer^enSluft 511 oerfpotten. llrfprünglid)

Wiener eineS QuadfalberS, mad)te ^abarin mit feinen

Späten ben ^eg für t>a$ fran5öfifd)e £uftfpiel frei unb

l)örte ungefähr t>a auf, mo Poliere anfing, ^oiteau

unb £a Fontaine ermiefen if)m in if)ren Q?erfen bie (£l;re

ber Cmoälmung, unb im „^reteau be ^abarin" l;at er

bem angefeljenften i^ünftterfabarett in ^ariS ben 9iamen

gegeben.

©leid) allen 5äl;en unb langlebigen 9J?enfd)en fyat

ibanSmurft einen fräftigen 9ftagen unb eine gefunbe

93erbauung befeffen. Seine &aupteigenfd)aft mar überall

i>a& üppige Sdnnaufen, ba$ ttjnt baö 93(ut fröl;lid)

burd) bie albern trieb unb feinen llbermut nährte,

mä^renb bie anbern bie Stirn in Ratten legten unb fiel)

über ben £auf ber ^elt Sorgen mad)ten. Q3on biefem

fräftigen Stoffmed)fel l;at er feinen 9camen bei unS mie

in anberen £änbern erhalten. 3n <5>eutfd)lanb ift er ein

.ftanS, ber bie 0©urft oerje^rt. £>ie gel;adte unb ge-

pfefferte 'Jteifd^naffe, bie in Marine geftopft mirb unb

fd)on bei ^IriftopljaneS üorfommt, u>irb 5um Sinnbilb

feiner burd)einanber gerührten (Einfälle unb feiner berben

9^atürlid)feit. 3n (fnglanb fif)t er als 3atf ^ubbing

oor einer Sd)üffel mit gebadener 9?M;l-- ober 'Jleifd)--

fpeife. 3n ben 9iieberlanben mirb er 511m ^idelljcring

ober Stodfifd). 3n 3talien fpielt er ben „Signore", ber

bie langen Reiben 9D?aftaroni aufgabelt unb fid) in ben
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9Dtat> ftopft. 3n ^ranfreid) iff er al$ 3ean ^otage

naefy bem Heller Suppe getauft morben, bem er eifrig

jufpricfyt Überall unirbe er mit ber Cteblinggfpeife ber

Nation, ber er feine Späf?e *>ortnacbte, in 93er6inbung

gebracht (fr mufjte gut gegeffen Ijaben, um luftig ju fein,

llrfprünglid) fd)lid) er fid) ganj t>orfid)tig unb be--

fd)eiben auf bie beutfd)e 7Mil)ne. Seine erften Spuren

finben mir in bem bummen Teufel ber mittelalterlichen

??ittfterien, mo er jtd) neben ben ernften unb ^eiligen

Vorgängen gelegentlich einen unfdntlbigen 2öit* erlaubt,

(fr ücrficibcf fid) aud) al£ 93ote ober „33ott", ber in

einem ©rama „oon ber Äinbljeit 3efu" i>a$ (Eintreffen

ber ^eiligen brei ivönige melbet unb bm grimmen Aerobe^

megen feiner "2lngft oor bem (£l;riftuöfnablein l;änfelt.

0ann lernte er mancherlei oon ben „englifcfyen Svomö--

bianten", bie (fnbe be3 fed)5el;nten 3af)rl;unbert3 nad)

0eutfd)lanb gekommen maren unb aud) Stüde oon

©reene fpielten, mo ber dlottm fid) bereite einen feften

^lat} in ber ernften Äanblung erobert iyattt. 3$a()r--

fd)einlid) trug aueb; ber (Einflufj ber itatienifeben 5\omöbie

mit ifjren ftel;enben Figuren ba^u bei, ben eigentlichen

Gfjarafter beö Äanömurft bei unS immer mel;r au^ubilben.

©urd) bie ©reiftigfeit, mit ber er in bie ioanblung un=

»ermutet bineinplafjte, errocefte er bie ^lufmerffamfeit beö

^ublifums, unb alg er bie £ad)er auf feiner Seite fyattt,

begann er bie 3ufd)auer unmittelbar anjufpredjen unb

mit feinen berben Späten unb 3oten 511 unterhalten.

£utt)er tyatte in feiner 1541 erfdnenenen Sd>rift gegen

ben Äerjog oon ^3raunfd)toeig ben begriff beö Äan^--

murft erläutert unb baruntcr „grobe Tölpel" oerftanben,

bie „fo flug fein mollen, bod) ungereimt unb ungefd)icft

jur Sad?e reben unb tun". 3et$t füllte fid) ber feefe
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Burfd)e auf ber Bül;ne bereite in feinem Clement unb

l)atte fid) auö einem Imrnüofen Svafjmad)er in einen

3nniter vermanbelt, ber vor allem in feinen ^Infvietungen

auf ba$ ©efd)ted)t£leben fo n>enig 9ftafj t)ielt, baf* mir

laum verfte(;en, mie ein anftänbigeö ^ublifum fid) ber--

gteid)en gefcfymacflofe ^lu6fd)reitungen gefallen laffen fonnte.

<2lber mie e£ in folct>en fällen immer gebt, freute fid)

jeber, menn be3 9?ad)barn Blöfjen mit feigen unb

giftigen Bemerkungen getroffen mürben unb fvielte erft

bann ben (fntrüfteten, menn ber Äanömurft ilm felbft

beim fragen fafjte. •Jrauenrollen mürben bamalö aller--

bingg von jungen Männern gefvielt, aber im 3ufd)auer--

raum fa^en ehrbare ©amen unb 9ftäbd)en, bie fid) an

ben faftigften ^luöfäüen ergöt)ten unb unö einen eigen--

tümlid)en Begriff von ber 6ittenftrenge ber guten alten

3eit geben. 3)ie berbften 3oten mürben fogar gefammett,

bamit fie ber 9iad)melt nid)t verloren gingen, &uv%\im,

3ad ^ubbing unb 'pidelljering, ÄanSmurft unb 2lrled)ino

l;atten fid) 51t einer einigen ^erfon vereinigt, bie für

ba$ £ad)bebürfni£ ber 9Kenge forgte, mäl;renb in ber

6d)rec!cn^5eit be$ 3>veifngjäl)rigen 5\riege£ eine gan5e

(Generation in fürd)terlid)er Barbarei l;eranmud)£. ^ln--

bertl;alb 3al)rl)imberte genofc biefer 6vafnnad)er au$ Be-

ruf fein ©lue! unb feinen 9\ul;m völlig unbefd)rän!t.

<2Ber it)m feine Äerrfd)aft beftreiten unb ityn al3 ©efal;r

für (Sitte unb ©efd)mac! berampfen molltc, fiel il)in un-

fehlbar 511m Opfer. 9?ur ein völliger £lmfd)mung ber

Bilbung unb eine neue Blüte ber itunft maren imftanbe,

eine ^anblung 511111 guten 51t fd)affen.

0ie Ceute, bie auf ber Bülme ben AcmSnnirft

fvietten, maren im l'eben oft gemiffenl)afte unb emft 5U

nel;mcnbe Scanner von nid)t gemöl)nlid)er Bilbung unb
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ctd)tung$tt>ertem Gtyaraftcr. ©aö galt oor allem t>on

3ofep(; 6trani$fy, ber Gd)üter beg proteftantifcfyen ©nm--

nafiumö in Q3rc3tau gett>efen fein foll. 3n il;m praffelte

ein fo ftarfcä S^eaterfeuer, bafj eS nur auf ber ^öü^ne

aufbrennen tonnte, ©ie 3efuiten fucl)fen — fo n>irb er--

jctylt — ben ftugen Q3urfd)en cinjufangen, aber fein

9\dtov toar nod) fd)lauer al3 fie unb fd>afftc feinen

3ögftng an bie llniocrfität nad) Ceipgtg. (statt Q3or=

lefungen 51t l;ören, fd)tof? fid) Strantt#ö aber an bie ©e--

fellfd)aft be£ ©ireftorä 93e(tt)en an. ©er junge 9ftenfd)

follte nun burd) Q3ertt>cmbte ben stauen ber „5\
)omö=

bianten" entriffen werben. (Einem fd)lefifd)en ©rafen rourbe

er als Begleiter auf bie 9\eife nad) Statten mitgegeben.

QöaS 6tram$ftt bort auf ber 93ü^ne fal), beftärfte if>n aber

nur in ber Überzeugung, i>a$ er mit £eib unb Seele bem

£l;eater angehöre, ^rü^erc eingaben über feine Äertunft

au3 6d)le(ien unb feine £aufba£n finb übrigeng ffarf

bezweifelt roorben. 9iad) neuereu ^orfdjungen foll er

1676 in Steiermark geboren unb §uerft um 1700 in

9^ünd)en unb Qlugäburg al$ 93carionettenfpteter auf-

getreten fein. (£r l;attc für feinen 93eruf alleö oon ber

9"tatur mitbekommen, 9?ad)af)mung3trtcb für i>a$ 3Ut=

tägliche, ein ftarfe^ l>umoriftifd)e3 Temperament, 3ungen--

fertigfeit unb 93en>eglid)feit unb nid)t zulegt ein bebeu--

tenbeö Organifattonötatent. (fr fd)üttelte fid) eine 9ftenge

felbftgefd)riebener 6d)roänfe aug bem Protei unb ftanb

an ber Sptt3e einer ©efellfd)aft, bie fid) fd)netl einen

Hainen mad)te. QCßaö er in 3talien an fomifdjen ^aöfen

gefel)en Ijatte, blühte nun auf beutfd)em 93oben auf, rourbe

ber augenblicflid)en ^agegfrimmung angepaßt unb mit

allerlei ^Infpielungen auf allgemein Gelaunte ^erfonen

unb 3uftänbc gepfeffert
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Gtranitjrü »ermanbelte bie ^igur beg Äangmurft,

fomeit e$ überhaupt möglid) mar, aug einem allgemeinen

£npug ber 51'omif 511 einem beftimmten »otfötümlidjen

£l)arafter, ber allen oerftcinbltd) mar unb fict> balb großer

Beliebtheit erfreute, (fr fd)uf <™3 eigener s2lnfd)auung

bie 'Jigur beö 6al§burger Bauern, ber fd)on tacken er-

regte, menn er mit feinem grünen 6pit$ut, bem über bem

6d)eitet aufgekämmten Äaar, bem großen fdjwargcn Bart,

ber offenen 3oppe mit engen Ärmeln, ben langen gelben

Beinflcibern, bem QRänjel auf ben Sd)ultern unb ber

Äot5pritfd>e am lebernen ©urt auf bem £f)eater erfd)ien.

(Sein breitet grobeg ©efid)t, fein plumper ©ang, feine

berben Begierben, fein Bedangen nad) einer fräftigen

SD^a^ljcit, feine fd)einbare Einfalt, bie aber mit $lrg--

molm unb 6d)laut;eit «erbunben mar, »or allem and) fein

brolliger ©ialeft, erregten überall lautet £ad)en. Sd)on

1706 fpielte 6tranit3fp in QSMen auf bem 9ceumarlt unb

fd)tug mit feiner beutfd)en ©efellfd)aft bie italienifd)e, bie

frül;er an ber ©onau l)eimifd) mar, auS bem ^elbe. Seiner

Begabung unb Energie ift e3 51t banfen, bafj fid) au$

ben QBanbertruppen in QSMen 511m erftenmal ein ftänbigeg

beutfd)e£ $l)eater l;eraußbilbete. QBie ernft er eö mit

feinem Beruf naljm, gel;t auü ber einen ^lu^erung l;er--

t>or, bie i(;m 5itgefd)rieben mürbe: „<5)a3 $l;cater ift fo

f>eilig mie ber Elitär unb bie ^robe mie bie 6afriftei".

©iefer Bergleid) ftimmte allerbingö menig 511 bem 3n(>alt

ber 6tücfe, ber fid) auSfcfyliepcl) auö plumpen Gpäfjcn

ober fd)auerlid)en 9ftorbgefd)id)tcn &ufammenfe$te. 3U$

Gtranitjin jeine ^raft erlal;mcn fül;lte, ftellte er nad)

einer erfolgreidjcn BorftcUung felbft bem Wiener °Pu--

blifum als feinen 9cad)folger einen jungen 9?cann, ©ott--

frieb ^reljaufer, mit empfel)lenben Porten oor. ©iefer
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blicfte ängftticl) unb verlegen um ftd), a(£ im Äaufc fict>

feine &anb rü(;rte, fem! aber bann in bie &nie, ftretfte

ben 3ufd)auern bie Äänbe entgegen unb rief mit

fläglid)--lomifd)er Stimme: „93itte, tacken Sie über

mid)!", momit er bie 3ufcl)auer in ber ^at in frityttcfye

Stimmung brachte, ^re^aufer führte feine 6päfje in

ber bunten 3acfe bem ^ublifum ebenfalls 511 großem

©an! au$ unb behauptete fiel) mehrere 3al;r5el)nte alä

beffen Liebling, (fr mar im lieben ein ernfter, bcfcfyeibener

93cenfd) t>on gutem (jtyarafter unb auf ber 93ül;ne ein

©arftelier, bem man allgemein fein lebl;afte3 unb natür--

licbeS Spiel nad)rüf)mte. 3n ber 9\olle beö 3uft in

£efjtngö „9Jcinna t>on ^>arnl;etm" feierte er fpäter feine

Q3ermä(;lung mit ber ernften 5\unft.

Aan^murft fnett fid) für unentbehrlich unb ba$ mar

fein Q3erberben, benn babei mürbe er bumm in feinem

Übermut, unb man fonnte baran benfen, il;m ben 9)?unb

51t [topfen, fein breifteö 3appe(n abzugewöhnen unb ifyn

enblid) ganz aug bem Tempel ber 5?unft l;inau^5umerfen.

Q3on jmei Seiten mürbe er gleichzeitig in fd)ärffter ^eife

befampft, t>on ©ottfd)eb, ber feine unermüblid) rafd)elnbe

'Jeber im 9?amen beö ^Inftanbö unb ber 33ilbung in 93e--

megung fef>te, in itym ben magren ©ottfetbeiunä fal; unb

ba& Ungetüm mie ein ge()arnifd)ter 9vitter mit feiner

£anje nieber5iifted)en fuebte, unb »on t^rau 9?euberin,

ber trefflid>en ^enfionömutter beä ©eutfct)en £l)eater$,

bie auf Örbnung unb 3ud)t l;ielt unb ben unfauberen

^atron in ifjrcr guten Stube nicfyt länger bulben mollte.

Q5Me fie ber »ernad)läffigtcn Literatur mieber Eingang

unb Cfinflu^ auf bie 95ü^ne t>erfd)affte, auf Befolgung

gemiffer Scbönl;eit3regcln f)ielt, bie fie bem franzöfifcfycn

©rarna entnemmen l;atte, ü;re Sd)aufpielerinncn aud) im
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Privatleben Übermächte unt> bei fid) mofmen liefj, mäljrenb

il;re <Scl>aufpieler menigftenö an i(;rem ^amtlientifd) afjcn,

führte fie ba£ fcfyäfjeu^merte Q3cbürfni3 ber Vemutterung

unb bc3 reinlichen &au£l)alt3 in funftlerifd)en ©ingen aud)

§ur Vertreibung be$ Äan^murft. Sie ijatte i(;n auf$

i^orn genommen unb er mufjte if)r erliegen. dJl\t feinen

eigenen 2öaffen unb auf bem Voben, mo er fooiel ge--

fünbigt l;atte, follte il;m ber ©arauS gemad)t werben.

©ie 9ceuberin m eilte bem 93öfett>id)t ein öffentltd)e3

Sd)anbmat errichten, an bem if)tn bie £uft au3gcl)cn

follte. 3m Öftober 1737 ging bie Verurteilung be$

ÄanSttntrft in if;rem ^Ijeater vor bem ©rimmafd)en

£ore in £eip3tg t>or fiel). 3n einem Vorfpiel, i>a§ bie

©ireftorin ju biefem 3mect gebietet unb in bem fie il;m

alle feine (5d)led)tig!eiten uorgclmlten l;atte, nutrbe er nne

ein Sträfling abgeurteilt unb t>aß ^obc^urteil über ifjn

gefprodum.

Gomeit ift atleg flar. 9?un beginnt aber für bie

^l)eatergefd)ict)te eine fd)ier unbegreifliche Vermirrung,

bie biö gum heutigen 5age nod) nid)t aufgeflärt morben

ift. Äanömurft mürbe v>on ber Vülme offiziell »erbannt

unb ba$ Veifpiel ber 9ceuberin überall, mo man ba$

Sweater im 'ilnfeljen be$ ^ublifumö l;eben mollte, be--

folgt. ^Iber nid)t alle maren mit biefem Vorgehen ein--

»erftanben. ©er madere 3uftu£ 93?öfer fal; in ber $igur

be£ ibarlefinö ben 2lu3bruct eineö gefunben Volf£l)umor£,

ben er nid)t entbehren mollte. £effing nannte i>a$ gan3e

Vorgehen ber 9ceubcrin felbft eine Äarlefinabe unb

meinte in feiner „&amburgifd)en Dramaturgie", ba% e$

3eit märe, bem Äarlefin fein buntem 3ädd)en mieber an-

zustellen. (i
:
r fal; in il;m eine 'Jigur, bie jeber (£r=

meiterung unb Verfeinerung fäl;ig fei unb fieb aud) in
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ben tiefften bramatifd)en Schöpfungen vollwertig be=

Raupten tonne, wie e3 niemanb beffer at3 <21;alefpeare

»erftanben l;atte. £cffing fprid)t ebenfalls nur baüott,

bajj Äarlefm von ber 9ieuberin sub auspieiis Gr. 9fta--

gniftjeng be6 Aerrn 'profefforä ©ottfd^eb vom ^(jeater

„verbannt" Worten fei, unb von feinen 3eitgenoffen fyat

nict)f ein eingiger einen anbeten s2lu3brucf für bie $lrf

unb Q53eife gebraust, wie tiefe 'Jigur von ben 93rettern

befeitigt würbe. (£in 'SMtjbolb meinte bamats, i>a$ ber

gange Vorgang einem „mal)rl)aft gottfefy abliefen ©e--

banten" entfprungen fei.

3m greifen Q3anbe ber ,,©efd)id)te ber beutfd)en

Sd)aufpiclnmft", ber im 3at;re 1848 erfd)ien, cr^äfjtt

©marb sDevrient ben Vorgang ebenfalls, fügt aber fnngu,

i>a$ Äarletin äl& „^uppe in feinem buntfd)ecfigen 5\leibe

auf einem Scheiterhaufen feiertid) verbrannt würbe",

'illfo verbannt unb verbrannt auf einmal! \Uu3 tiefen

anbertl;alb 3cilen ift bann im £aufe ber 3a(;re eine auö--

fül;rlid)c Scfyttberung be£ 93erbrennung3progeffe$ l)erau3--

gewad)fen unb in bie beutfd^e £f)eatergefd)id)te über--

gegangen. 3m ^Umanad) ber ©enoffcnfd)aft beutfd>er

93ül;nenangel)öriger vom 3al)re 1874 tyat (£mtt 3ungl;ang

„Aanömurftö ^lutobafee" mit breiter ^lu£fül;rlid)teit ge--

fd)ilbert

^Iber wer ift bei biefem Q3organg jugegen gewefen?

QBer fyat it;n au£ eigener Qlnfcfyauung ^uerft befd)rieben?

QBer teiftet ©ewäl;r bafür, i>a$ ber arme 5terl wirflid)

gum tVcuertobe verurteilt Worten unb 51t Slfcfye verbrannt

worben ift? 5Mer fd)weigt bie ^üljnentnftorie, foweit eö

fid) um literarifd^e Q3elege unb Sirtunben fjanbett, t>oü=

ftänbig. (&$ gibt keinerlei 3eugenfd)aft für biefe ©e--

fd)id)te, foweit i>a$ gefamte beutfd)e 8d)rifttum reid)t.
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ßelbft greifen: ». 9\eben--(£$betf, bcr fleißige 33iograv^)

ber 9?euberin, ber alleS vorl;anbene Material genau auf=

gefröbert unb verglichen tyat unb fiel) im guten ©tauben

an bie ©evrientfcfye ©arftellung l;ält, mu| zugeben, baf$

feine barauf be5üglid)e llrfunbc, fein 3ettel ober ber ge--

ringftc anbere 9cad)n>eiß 5U finben tvaren.

$lber, mo in aller QBett fyat Ebuarb ©evrient

feine i^unbe hergenommen? 9tubolf ©enee behauptet in

feinem fcfyätjenStverten Q3ud)e „£ef)r= unb Qfßanberja^re

beß beutfcfyen Gd)aufviel3" in einer ^lumerfung mit einer

Sdjärfe, bie bei bicfem Qlutor fonft ungemölmlid) ift, bafj

bie ganse 93erbrcnnung3gefd)id)te eine Erfinbung ©evrientS

fei. <2>a£ ift ein l;arter 93oru>urf für einen 9)?ann, ber

bie ©efd)id)te feiner S^unft 511m erften 9)Me in ausfuhr*

lid)er QBeife breit, liebevoll unb anfcbaulid) erjagt fyat,

oljne fid) fonft bem 93erbad)t ber ^(unferei au^ufe^en.

^ifyxt er boef) auöbrücflid) ein langet 9\egifter ber Quellen

an, bie er ftubiert l;at. ©er „verbrannte" &anStt>urff

tvirb aUerbingö barin niemals genannt, fonbern immer

nur ber „verbannte".

Ebuarb ©cvrientg 2öerf bleibt im tvefcntlicfyen, fo--

viet 2\d)t and) bie neuen 'Jorfd^er über einzelne ©ebiete

ausgebreitet Ijabcn, eine wertvolle Arbeit. Sie mar lange

im ^3ud)t)anbet vergriffen unb bie Antiquare l;atten bie

roenigen vorl;anbcnen (fremvlare 5U unerhörten greifen

in bie £öl;e gefd>raubt. ©er Enfel beö Q3erfaffcr3, ÄanS

©evrient, ber über bie Entmuftung be3 bcutfd)en ^eaterö

viel ftlugeö gcbad)t unb gefcfyrieben l)at, ift vor turpem

mit einer neuen ^luögabe biefeö ^Berfeß in gn>ci Q3änben

hervorgetreten, bie feinen 3nl;alt uüeber in erfreulicher

QBeife Weiteren Greifen jugänglid) mad)cn. Sein Q3cr--

faffer f;atte in fein Äanbercmplar viele Ergänzungen unb
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Sotyn Otto bie Arbeit mit licbeooüer Äanb fortgefettf.

©er Snfet, £an3, fyat ben ^ert fo getaffen, mie er ur--

fprünglid) niebergefebrieben tt>ar, un3 in ber 93orrebe ba$

Büb feinet ©ro$t>ater3 vertraut unb fnmpatifd) gemacht

unb aUe£, xva§ er ^in§u5uffigen tyattc, ben Qlnmerfungen

überliefen. Sic nehmen ben großen 9\aum oon einunb-

Dtergtg «Seiten ßerifonformat ein unb bringen mancherlei

roertooUe unb bclcl;rcnbc eingaben. £lm fo mel;r erregt e3

(Erffaunen, bafs ber Äerauögcber um bie Behauptungen

9veben--(L
:
3bed3 unb 9\ubolf ©enee£, ba$ e3 feinen Beteg

für bai erwähnte ^lutobafec gebe, ad)t(o3 tyerumgel;t.

QSMr fragen hrieber, tote fict> bd bem ^ort „verbannt"

in bie SO^ittc $>a& „x" eingefetteten fyat unb barauä bie

Verbrennung beö Äanötourfteö entftanben ift. ^Iber

niemanb fann un$ barauf ^Intmort geben unb mir finb

in biefem ^unft nid)t flüger al$ juoor.

9Ba(;rfd)ein{id) l;anbe(t c£ fid) babei um eine niemals

flargefteUte münbücfye Überlieferung, bie von einer ©ene--

ration auf bie anbere übertragen unb auf §reu unb

©tauben Eingenommen morben ift. ©er eine l;atte bie

Sad)e falfd) er^ä^lt, ber jmeite fie pt;antaftifd) aug=

gefd)tnüdt, ber britte fie im Vertrauen auf it)re 9vid)tig=

teit meiter verbreitet ©aö Realer gleid)t mit feineu

unaufhörlichen Q3erfd)iebungen beg ^erfonalö nad) aüen

Äimmel^rid)tungen
/ mit feinen zufälligen ober beabfid)--

tigten ^luöfcbmüdungen unb itlatfd)gefd)id)ten jener Äß^le

bei 6öratu$, bie unter bem 9camen „9f;r be3 ©ionvftuä"

befannt ift unb t>a$ 9xafd)cln eineä jerriffenen Stücfö

'papierö in ein roeittönenbeä ©eräufefy unb ben itnaU einer

°Piftole in 5tanonenbonner ocrmanbelt. Sd)on ^luguft ioagen

fyat vor einem f;alben 3a(;r(;unbert in feiner ,,©efdnd)te
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beg £tyeater6 in Preußen" bie Vermutung auggef»rod)en,

baß man bie Verbannung be$ Äanätourffg bilblicf) ein

^lutobafec nannte unb ba§ „»erbannt" im 93iunbe ber

(freier fid) balb in „»erbrannt" »eränberte. Sbuarb

©eürient mar a(3 9?effe beg genialen £ttbmig Qeürient,

al3 trüber ber beiben auSgegeicfynetert Vül;nentunftler

5v!arl unb (fmit <2)e»rient mit ber ^rabition ber beutfd>en

Vülme, beren Sin5eü;eiten er fo eifrig nad)forfd)te, cmfS

innigfte »ermacfyfen. ©t f)at bie Verbrennung3gefd)id)te

»ielleid)t fd)on in früher Äinbl;eit gehört unb fie als

ctmaö fo 3elbft»erftänb(id)cS unb ilnjroeifetyafteö auf-

gefaßt, bafj er e3 für unnötig l)ielt, fie nod) ausführlich

literarifd) 51t belegen. Q'ie f»äteren 'Jorfdjer, benen eine

fold)e »erfönlicfye Verbinbung mit ber Vergangenheit

fef)lt, »erlangen aber 3eugniffe für biefe Vel;au»tung unb

finben babei eine £ücfe, bie fie nid)t auffüllen rennen.

Äanömurft, ber trotj aliebem auf ber Vülme niemals

auögeftorben ift unb nur anbere 5l1eiber angießt, reibt

fiel) über bie Verlegenheit, in bie er bie <5reunbe ber

Vülme gcbrad)t l;at, fd^abenfrol; bie Äänbe. 3n bem

Fragment »on ©oetl)e$ „mitrofoömtfd^m" 3ugenbbrama

„.JoanSmurftS £od)5eit" rüfjrt er mit grellen ©rimaffen

bie menfd)lid)en 9iatürlid)feiten bis jur unmittelbaren

^reube am Slnanftänbigen auf. ^113 ^apageno t)at er

in ber „3auberflöte" all feine Unarten unb 9\ü»eleien

abgeftreift unb fid) burcl) ben 3aubcr ber unfterbltcfyen

9ftelobien 93i05art£ als luftiger Vogelfänger 511m 3beat

eines föftlid)en 9utturburfd)en entmicfelt. Oft genug ift

JöanSmurft in mobemen 8d)mänfcn mieber 5um ^rottcl--

l;aften l;eruntergefommen. Q3}enn man tyn »erfolgt unb

febon glaubt ilm gefaßt 5U l;aben, reißt er fiel) immer

mieber loS, fo ba$ mir l)öd)ftenS bie 6d)öße feiner bunten
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3acfe in Äänbcn galten. Cfv bläff bie Q3aden auf unb

brel;t, inbem er fiel) weiteren ^acfyforfcfyungen über feinen

6d)eintob tadjenb entjiefyt, ber $(;eaterforfd)ung eine lange

9?afe. (£r oerfcfyminbet unb tandjt uücber au$ ber Q3er=

geffen(;cit auf, balb beim ^Puppenspiel im QBiener 3Burffe(=

prater ober at$ Guignol auf ben Gl)amp3 (flofecä in

^ariö öor Keinen, balb im gefd)toffenen £f)eatcr oor großen

Wintern, unb empfinbet ä^ntiefy mie ber feiige Stranitjft?,

ber einmal 511 feinen QBienern faßte:

,,3d) geb' mid) gern barein, cß gebe n>ic es gel/,

'Söenn id) bei 3fynen nur in bero ©naben fiel/.

(5ie ftclkn (id) nur oft bei unfertn ©cfyauptatj ein,

JoanSttmrft toirb aUejctt 51t 3fn'cn ©ienffen fein!"



Aftern fyat fict> in ^ranfteid) tt>äf)renb be$ adjt^nUn

3af)rluinbert$, als bort gum erftenmat »on (cljafefpeare

bie 9xebe tt>ar, meiblid) barüber luftig gcmad)t, bafj

ber 5)id)ter in einem ©rama soll f)öd)fter tragifd)er

Spannung toie feinem „Othello" beim &ereinbred)en ber

blutigen 5\!ataftropl)e einem ^afdjentud) bie entfd)eibenbe

9\otIe jumeifen fonnte. 5)a£ 3eitalter ber ^erliefen

unb ©alanteriebegen, beffen Gprad)e unb &:mpfmbung

auf ben (Salonton abgeftimmt waren, antwortete barauf

mit einem empftublid)en 9?aferümpfen unb rief §ur ^lb--

lelmung biefeS tl;catralifd)en 9vequifit3 ben guten ©e--

fcfymacf 5U iottfe, ben e£ allein gepad)tet 511 t;aben

glaubte. 3^afefpeare mar für bie bamalige 3eit ein

ungefd)lad)ter 9\iefe, ber mit bröfmenber Stimme unb

plumpen (5d)ritten bie eingemurjelten 93egriffe »om

^efen ber ^oefie umfreifte, um fie gemaltfam über ben

kaufen 51t werfen. QBenn feine £eibenfd)aft 5U wud)tigen

Äammerfd)lägen auölwlte unb feine Gljarafteriftif fid) in

ungeahnte liefen ber Seele l;ineinbol)rte, mufjte man bie

Überlegenheit feiner ^erfönltd^eit allerbingö anerkennen.

Hm fo unoer5eil)lid)er erfd)icnen aber ben Männern unb

grauen, bie für poetifd)e ^cinfdjmccfer galten, bie

oulfanifd)cn £lu$brüd)e feiner ^Ijantafie unb bie Hn-
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Befangenheit, mit ber er ba$ ®tbkt be$ 9?atürlicben im

meiten Umfang für feine bramattfd)en ©icfytungen er--

fd)öpfte. 93on einem ^afd)entud) in fold)em 3ufammen--

£ang §u fpred)en, erfd)ien einem ^arifer jener 3eit al3

unfcfytcflid) unb anftöfjig. 9lud> mer fid) baburd) meniger

t>erlet*t fünfte, fanb bie entfprecfyenbcn Svenen nid)t

tragifd), fonbern lomifd) unb flüfterte, menn bei einem

©aftmal)t baoon bie 9vebe mar, beut 9?ad)bam einige

feid)te Späten inö Öl)r. 93oltaire, ber Sfjafefpeare

Siterft für ^ranfreid) entbeeft l;atte, um ilm fpäter at£

„betrunkenen QBilben" bem gezierten 3eitgefd>mad fd)nöbe

311 opfern, gab bamalö mit ber Fanfare feineö Qöi^eö

ben ^on an. (£r »ermäfferte ben überfd)äumenben 3nf)alt

be$ „Othello" ju feiner „3aire" unb bilbete fid) nid)t

menig barauf ein, i>aß unmürbige 9??otio be3 ^afd^en--

tucb£ befeitigt unb an beffen Stelle etrvaö tüel ^etnereö,

nämlid) einen 93rief, gefegt ju ^aben, ber in bie Äänbe

9ro3man£ fällt. 0er 'patriaret) t>on kernet) t)atte feine

^llmung, mie fel;r er mit feiner angeblid)en 93erbefferung

baneben fd)lug, bie originelle Verknüpfung ber Aanblung

bei bem 93riten in iljrer poetifeben 33ebeutung mifj--

acfytete unb einen abgebrofd)enen Vü^neneinfall für

etmag befonberö ©eiftreid)eS l)ielt.

©eöbemonaö £afd)entud) ift mal;rlid) fein gleid)--

gültiger ^etjen Stoff, ber, mie oicleö anbere im f)äug--

lid)en betrieb, regelmäßig jur
<

2öafd)füd)e manbert unb

im Scfyranf nad) Seifenmaffer [riecfyt.J TOe allem anberen,

toa$ Sl)afefpeare für feine ^ragöbte in ber italienifd)en

9?ot)ellenfammlung beö ©iralbi Gintlno »orfanb, fyat er

aud) biefem ©egenftanb eine erl;öl)te menfd)lid)e 93e=

beutung gegeben, if)m beinahe etma3 mie eine Seele oer--

lieljen, i>k bei ben ^ulSfd^ägen beä £raucrfpiel£ mit--

Sabel, 3:^eater9änge. 8
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jä^lt. ©ie „"tyacilcttlein", bie nad) bem italtemfd)en

„^a^oletto" benannt maren, erfreuten fiel) ju ber Seit,

alö Sljarefpeare fiel) mit bem Stoff junt „Othello"

tyerumtrug, in ber t>orncf)men ©efellfcfyaft be£ meftlid)en

unb füblid>cn Oairopaö einer befonberen Pflege, 93e=

ad)tung unb 'iluöftattung. *2lm (£nbe be£ fünfgelmten

3at)rl;unbert3 fiel e$ faum nod) auf, toenn eine §)ame

ein folcfyeö ^üd^ein, ba$ oiclleid)t ein 9)?enfd)enalter

§u»or menig ober gar nicfyt begannt mar, in ber 5ü>anb

trug unb in baä garte ©emebe mit il)ren fd)tanfen, mol)l--

gepflegten Ringern, an benen foftbare 9\inge funfeiten,

galten einrniefte. ^Infänglid) blieb ber Stoff, ber babei

§ur 93ermenbung tarn, otme Sd)mud, Q3er5ierung unb

^arbe. ^ber balb bemäd)tigte fief) bie 9?cobe ber Sacfye

unb fügte allerlei ^runc" unb 3ierrat Innju. 3n ba$

©emebe mürben an ben Tanten gli^ernbe perlen unb

90?etallfäben eingenäht, bie 'Jranfen beftanben auS ©olb,

Silber ober mertoollen Spieen unb bie Vorliebe tonan--

gebenber Greife für foleben £uru$ artete bermafcen auS,

ba$ bie 33et)örbe ftd) gelegentlicf) in biefe ^Ingclegenfjeit

mifd)te unb bie Übertreibungen ber 9Diobe burd) poli^ct--

lid)e 93orfd)riften einjufdjränfen fud)te. Sie mürben aber

fo allgemein, bafj fd)lief?ltd) feine <2)ame über bie Strafe

ging olme ein Sd)nupftud> in ber Äanb 5U tragen ober

unter bie Taille 51t fteefen. Später fanb e£ feinen

°pia^ in einem befonberen Stricfbeutel, ^ompabour, ber

am ^Irm l;ing, ober in einem Seitentäfd)d)cn, i>aö mit

einer Sd)nur ober 5?ctte am ©ürtel befeftigt mar. ^ei

fold)cn Siufjcdidtfcitcn l)ielt ftd) Sl)afefpeare inbeffen nid)t

auf. Qcr brang mie immer aud) l;icrbei in menfcl)lid)e

(i
:
mpfinbungcn l;inein unb fd)itf fiel) mit allen 9)titteln

ber 'pljantafie unb G(;arafteriftil ein Sumbol, haß für
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tue (L

:
ntmitf(ung feiner ^ragöbie t>on au3fd)(aggebenber

Q3ebcutung werben follte.

2öag ber 3)id)ter *>on feiner italienifcfycn QSorlage

branden tonnte, mar ber armfelige 93erid)t etneS fcfyeuf?--

(id)en Q3erbred)enS. QBaS er barauö mit erftaunüdjer

funftlcrifcfyer ©eftaltungöfraft fd)uf, oermanbelte ftd> in

ben uncrfd)öpflid>en 9\eid)tum einer l;ciuölid)cn ^ragöbie

mit bem Aintergrunb jiucier oerfd)iebener QBelten unb

QBeltanfcfyauungen, bie burd) bie 9ftad)t ber £
J
tebe nner--

martet miteinanber in ^Serityrung rommen, um fd>neü

unb fd)recflid> mieber %uxi\d$apvcMzn. 3u <3f)afefpeare3

Seiten mar in 93enebig alles, \va$ man in (Europa an

verfeinertem ^Jßofjtleben, ©efd)matf unb Ginnengenuf?

rannte, mie fpäter in ^ariS, Dereinigt. ^Öer an ben

üppigen ^reuben ber ^ßelt teilnehmen mollte, nutzte

nad)mittagS auf bem ^RartuSplafj gefeffen unb fid) an

bem 'Jarbenrcij be3 italienifd)en Q3olMebenS erfreut,

abenbS einer ÖpernoorfteUung beigemolmt unb in ber

9?acl)t auf einem Q3all ober in einer ©onbel auf bem

Canal grande in luftiger xVrauengefellfd)aft 3itgebrad)t

l)aben. 3ago, ber aud) bie iv'eljrfeite biefeS glänjenben

33ilbeS fennt, fyat nid)t unred)t, wenn er von 93enebig

fagt, bafj bie grauen bort ben Aimmcl 'Singe fef)en

(äffen, bie fie bem 9ftantt oerbergen, unb baf* gut ©e--

miffen nicfyt f)ei£e: Unterlaß! fonbern: &alt geheim! 3n

bm meiften fällen mürben bie 93erfünbigungen an guter

(Sitte burd) bie leichten unb oerlodenben Sdnuingungen

be£ »enetianifd)en £eben3, bem jebe einfeitige moratifcfye

Erregung fern lag, ausgeglichen unb mit bem 3aubcr

be£ ^ärd)en()aften umgeben, (£rft menn bie Öffent-

lid)feit ba(;inter tarn unb auS bem Liebesabenteuer

einen Sfanbal mad)te, brauften bie ©emüter auf unb
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forberten Güfme, biß fict) neue 3rrungen unb ^äMrrungen

auf biefem ©ebiete im geheimen entnndelten.

3n biefe QSklt trat mm Othello, ein ^DZann, ber feit

feinem fiebenten 3af;re nicfytg anbereg oom £eben fannte

a(3 mi(itärifd)en €)ienft, Überfälle, Belagerungen, kämpfe

ju £anb unb Qöaffcr, fernere Entbehrungen unb Saftige,

poefielofe ©enüffe. 3)afj bie ftolje 9\epublif Benebig

tyn ju il)rem ^elbljerrn ernannte, bcb^uUU eine nod)

nid)t bagetoefene ^lu^eicfynung unb Anerkennung feiner

t>orsügtid)en Eigenfcfyaften, benn nad) bamaligen Begriffen

mar e£ etmaö ganj £lnerf)örte3, £>a$ bie £agunenftabt

it)r Scfyicffat einem ^Koljren ober Mauren anvertrauen

follte. Bei (5l>afefpeare getyen biefe beiben Borfteüungen

t>on Nationalität in bem allgemeinen Begriff beö

^Ifrifanertumö burd)einanber. Aber überall mirb Othello

al$ eine imponierenbe Ausmalnnenatur tnngeftellt. (fr ift

nid)t nur tapfer unb fiegreid), treu unb opfermillig für

ben Staat, fonbern aud) vornehm unb ritterlich im

©enfen unb Äanbeln, nad) £obot>ico£ Berficfycrung, ber

bod) ein Bermanbter Brabantioö ift, ein „ebler ©eift,

ben £eibenfd)aft nicfyt regt, be$ fefte £ugenb fein ^feil

be£ 3ufall3, fein ©efd>ofj be£ ©tücfg ftreift unb burd)--

boljrt". Er, bem jebe Art oon °pra^lerei fern liegt,

beruft fid) auf feine toniglicfye Abftammung, beoor er

t>or ben Genat Eintritt unb feine berühmte Bcrteibigungö--

rebe f)ält. <£)er emfte ^ftann, bem meber feine reifen

3al)re nod) feine Abftammung auö 9?cauritanien jur

Empfehlung gereid)en fonnten, erlebt e£, baf* i>a$ feböne,

fluge, »ermölmte 9Dcäbd)en, bie ^od)ter be$ l;od)angefel;enen

6enator3, mic »erklärt an feinen £ippen t;ängt, al3 er

t»on feinen tncgerifcfyen abenteuern erjätjlt. £)a er an

i>a$ ©lüct, t>a$ ilm ermartet, nicfyt ju glauben magt,
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mufj ©eSbemona im iiberfd)tt>ang if)re3 ©efül)t$ tyn

fogar felbft ermuntern, um il;re Äanb anhalten. 3)er

alte 93rabantio, ber burd) 3ago£ unb 3\obrigo3 ©efcfjrei

beg 9iad)t3 au$ bem ^Bctt gel;olt roirb unb feine

6d)mad) unb £d)anbe erfährt, gebärbet ftci> roie ein

?\afenber unb fd)roört, ba$ fein fittenreineS, gef)orfame£

Jtinb nur burd) l)öllifd)c fünfte unb teuflifd)e ©etränfe

betört fein tonne. £ier taud)t in bem ©rama §uerft ber

Q3egriff beö 3auber3 auf, ber Hcnfd^en in il;rem Urteil

oermirren unb i^r 93tut vergiften tonne. Othello täd^elt

über bie Q3orn>ürfe be£ in feiner (Ef)re fo fd)tt>er be--

troffenen Senator^ unb erjäljlt, roorin biefer Sauber

beftanben l;abe. 9^id>t um einen flüd)tigcn £iebe3raufd)

l;anbelt e£ ftd) für ben ^elbljerrn, fonbern um bie

£d)lief?ung eineö (L
r
f)cbunbe3 in 3ud)t unb (Eljren. ^lud)

in biefem ^aii blieb Othello Äerr feiner ©efül)le, fo

tief <SV3bemona3 (Entgegenkommen it)n aud) bcfeligte als

l;otbe Überrafd)itng, an bie er nid)t ju benfen magte.

"2Ü3 bie £iebenben ficf> erklärt Ratten, befd)loffen fie, erft

als 9?cann unb 'Jrau roieber jufammen 51t kommen. 0er

nad)ben!(id)e ^etbljerr, ber bi^fjer gans in feinem 93eruf

aufgegangen unb innerlid) einfam geblieben mar, mochte

^lugenb tiefe l)aben, in benen er oor feinem ©lüct er=

fd)raf, mie oor einer trügerifd)en 5Mmmel3erfd)etnung

auf langen Heerfahrten, (fr befd)toört ba^er etxva$

\{)\\\ unenblid) 3:eurc3, eine (Erinnerung reinfter $lrt,

biefen 93unb §u fegnen unb 51t kräftigen. 3m Q3egriff,

feine ^reiljeit ju opfern unb fid) bie treffet ber (El)e

anzulegen, jtnnt er über ein 93rautgcfd)en! für feine

(Erforene nad). dl\d)t ©olb unb ©efd)meibe, bie fie in

3üüe befitjt, bietet er \i)x an, fonbern einen ©egenftanb,

ber nid)t burd) bie Aänbe gleid>gültiger ??cenfd)en ge=
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gangen ift unb einen unenblid) l;öl)eren als ben gett>i>£n=

ticken yftaxtttottt bejt^t, ein £afd)entud) feltfamcr ^Irt.

§)ag ©emebe l;at für i(;n einen tiefen gef)eimni$»ollen

Hrfprung unb foü burd) feine innere 5^raft i>a$x bei-

tragen, aüeS ^rübe unb 3)rol)cnbe, wenn c3 fid) bem

^aar 511 nähern fud)t, burd) fonnige Strafen fd)ne(I

mieber 51t gcrftrcucn.

"2ln bie ^auberifcfye 5l'raft biefeö £afd)entud)3 glaubt

Othello auö innerfter iiberzeugung, fo menig er felbft

3auberei getrieben fyat, a(3 er fid) verliebte unb t>er-

mäf)lte. *2lber bie3 ©ett>ebe l;at feine magifd^e 95e--

beutung bereits erprobt unb foü feine fegenfpenbenbe

QBirfung »on einer ©eneration auf bie anbere über-

tragen. Sin 3igeunermeib, ba$ in ben ioerjen ber

9)cenfd)cn 51t lefen »erftanb, l)at einftmalS i>a$ £ud)

feiner Butter mit ber 9?}al;nung gegeben, i>a$ fie eS

forgfältig bewahren möge, toeit fein ^efit* fie für ifjren

93tann ftetö bcgetyrenSmert machen merbe. 6ollte fie c£

aber »edieren, fo mürbe fid) il;r 93?ann gleid)gültig »on

if)r abmenbcn. Othello l;at feiner Q3raut bei ber Über--

reid)img beS ©efd)enf£ nid)t fofort »erraten, auf meldte

^Öeife biefe ge^eimniSoolle Straft bem £ud) »erliefen

mar. (Sitte 6ibi)Ue, bie 5meil;unbert 3al;re alt mürbe

unb in il;rem QSklmfinn allerlei feltfame <3)inge prophezeite,

fyat e$ in fold)em 3uftanbe l;öl)eren \Hl;nungS»ermögen£

gemebt. 6ie entnahm bie Geibc gemeinten QTuirmern

unb färbte ben (Stoff mit ^CRumienfaft, t>m fie mit

Äunft au$ Sungfernljerjen 50g. „Sbixt e£", ruft Ötl;etto

marnenb auS, „gleid) bem ^lugenftcrn. 93crlörft 0u'S,

ober gäbft c3 fort, eS mär ein Unheil ol;nc ?0iafc." 5U3

§)e3bemona biefe 2öorte »ernimmt, ift il;r t>a§ $ucb;,

„mit (i
:
rbbeeren fein geftieft", gcrabc abl)anbcn gekommen,
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unb fie begreift bie SBuf tyreg SSJicmneS nid)t, meil fie

e3 if)m niebt fofort bringen form. Sie fud)t c$ »er-

gebene:, ot;ne 511 almen, baß eS tyr 5ur 93eranftaltung

eineä Q3ubenftücf3 ohnegleichen gefroren morben ift nnb

ba$ fie mit biefem Q3erluft etmaö ©räßtid)c$ entfielen

läßt, bei betn fiel) alleä gegen fie »erbinbet, um i^ren

Untergang l;erauf5ubefd)mören. „Sin bloßer 3ufall!"

fjaben bie Sl)afefpeare--93erfteinerer mitlcibig aufgerufen,

olme 511 bebenren, baf? biefer febeinbar nebcnfäd)lid)e

llmftanb oollfommen genügt ein fid) jufammenballenbeg,

t>erl)cerenbe$ Scl)icffal in£ 9\ollen 51t bringen unb bie

Qiöirfung be$ ©ifteS, baß Othello öon feinem ^äljnbrid)

eingeflößt mürbe, 51t einem tobbringenben 511 mad)en.

©erabe auß folgern Stoff, ber xmß roinjig erfd)eint,

brel)t ber 9?eib ber ©ötter bie Sd)lingen für un$ arme

Sterbliche, bie fid) auf ber Äöf)e btß ©lücfö befinben,

t>or ^reube einen Cuftfyrung mad)en unb fiel) babei ben

Sialß bred)en. ^rcilid), baß £afcl)entucl) allein macl)t cß

ebenfomenig mie baß aufflattern cineö T>ogel3, ber im

iood)gebirge auß einer Sd)ncefIocfe eine Camine entfielen

läßt. ©al)inter ftel;t ettt>a£ ©emaltigeS unb §)ämonifd)eg,

bem auf biefe
c

2Beifc bie Q3alm erft freigemad)t mirb.

Aätt man fid) an ben 9Bort(aut bei Sl;a!efpeare,

fo ift bie 9lrt, mie buret) ben Q?erluft btß £afd)entud)3

bie furd)tbare Situation jutage geförbert mirb, burd)au6

!lar unb jebem 9}ciß»erftänbni3 entrücft. 33ei unferen

93üf;nenauffül)rungen mirb ber Q3organg aber meiffenö

berartig *>erfd)oben unb entftellt, bai} er ber 2lbftd)t beö

<S)id)ter6 burd)au$ miberfprid)t, unb waß baß Sd)limmfte

ift, baß gan5e Stücf fo5iifagen au3 ben ringeln fytbt.

(£g ^anbelt fid) um ben britten auftritt be$ britten

Elftes, jene Sjene, ber in bejug auf furd)tbare brama--
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tifcfye Steigerung bie ganje Bülmentiteratur vielleicht

nicfytg <2il)nlict)e3 an bie Seite gu fetten fyat. 3ago£

tücftfd)e 93erbäd)tigungen tjaben ben argloö vertrauenben

Othello, ber in feinem ^öeibe ben guten ©eift feinet

£eben£ bei beffen letzter »oller Betätigung erbtieft, ttne

mit feinen 9^abelfttd>en gepeinigt unb fein Blut fo

fieberhaft er^t, bafj fiel) in feiner °p^antafie alleä ju

»ermirren anfängt, (fr »ermag nid)t mel;r fetymarj oon

tt>ei£ ju unterfd)eiben, als ob il)m alleS t>or ben ^ugen

flimmere, dlod) fträubt er ftcb gegen bie entfet$lid)e

Borftetlung unb ruft mit aller 5v*raft bie ^eiligen Be--

griffe t>on 9?atur, ^JBaljrljeit unb Ciebe in feiner 9^ot

an. (fr ift nid)t nur feetifd), fonbern aud) pfeifet) ber*

mafjen erfd)üttert, bafj feine Stimme habt, feine ©efid)tö--

jüge fid) oerjerren unb fein Blut il;m mie mit Äammer--

fd)tägen an bie Schlafen flopft. (fr ift fo oerttnrrt, bafj

er fogar t>a$ ©aftmaf)t oergifjt, 5« bem er bie abiigen

Ferren aug Gttpern eingelaben l)at, unb ©egbemona ilm

baran erinnern mufj, i>a$ biefe bereite »erfammelt finb.

Sie bemerkt fofort bie Beränberung, bie mit iljrem

©atten vorgegangen ift, unb mill il;m, ba er über 5\*opf--

fd)mer5en flagt, il;r ^afd)entud> um bie Stirn binben.

2lber er meift e$ mit bem Bemerken, ba$ e$ ju flein

fei, jurüct. Sie nimmt e£, tä£t cs< aber au£ Berfel;cn

fallen unb e£ bleibt auf ber (frbe liegen, mäljrenb beibe

abgeben. QSie fiel) biefer Borgang mit feinen 'Jolge--

rungen auf ber Büfme barftellen muft, geigte in ooll-

enbeter ^eife ber 3taliener ^ommafo Saloini, beffen

9tl;ello fid) mieber '511 beruhigen fd)ien, al$ il;m 3)e$--

bemona biefen £iebe£bienft ermieö. Seine Partnerin

tieft feinen Blid: oon bem geliebten 9?cann, unb tt>äl;renb

fie if)tn mit ber redeten &anb mie mit einer tinbernben
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Salbe bie Stirn füllte, fucfyte fte mit ber tittfen i>a$

$ud> in tyx Seitentäfd)d)en §u ftecfen. Slber jwifc^cn

ber £afd)e unb bem ©emanb fd)lüpfte e3 fnnburd) unb

glitt auf bie (£rbe.

Sd)on &rrnefto 9voffi, bei* gro^c 9iebenbul)ler Sal--

t>ini3, mad)te bie Sad)e falfd), inbem er baS £afd)entud)

©eSbemonaS ablehnte unb e$ babei felbff auS ber &anb

»erlor. ©er ^ünftler mar einer ber liebenänntrbigften

©efettfcfyafter, bie id) in meinem £eben fennen gelernt

t;abe, unb id) burfte eS magen, ü;n bei einer unferer

näcl)tlid)en Ölungen, bie fid) oft bi$ in bie frühen

9DZorgenftunben augbelmten, auf fein 93erfef)en aufmerf--

fam ju machen, ©er fonft fo formt>ollenbete Biaxin

mar barüber beinahe »erlebt unb juctte über meine Q5e--

mertung §unäd)ft nur bie ^ld)feln. Wenige Minuten

fpäter ftanb er »on feinem Stuf>l f)aftig auf, oerlief? i>a$

&otel5immer, mo mir un$ getroffen Ratten, unb tarn erft

nach einer 93iertelffunbe mieber. 3n feiner ioanb l;ielt

er eine englifd)e ^luögabe beö „Othello", bie er in

feinem Koffer »orgefttnbctt l;atte. 9?tit triumpf)ierenber

9ftiene machte er mid) im ^ejt be$ ©ramaS auf eine

93ül)nenmeifung aufmerffam, bie allerbingö lautete: „He

puts the handkerchief from him and it drops!" 3d)

mürbe aber baburd) t>on ber 9\id)tigleit feiner Sptelmeife

in feiner 3Beife überjeugt, fonbern mad)te ben 5?ünftler

barauf aufmerffam, baf^ einige aroanjig 3eilen fpäter

(£milia, bie iljrem 9?cann baß mieberl;olt begehrte ^afcfyen--

tud) übergibt, auf beffen ^rage, ob fte e$ geftotylen l;abe,

ermibert: „She let it drop by negligence etc.", ma£

©raf 33aubifftn in ber Sd)legel--£tecffd)en ^lu^gabe

überfef3t: „Sie lief? t$ fallen au$ ^erfeijen, unb id> 511m

©lue! ftanb nal) unb f>ob e£ auf". Somof)t bie 'Jolio--
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roie bie Quartauögaben ber 933er!e <3t)afefpeare3 roiffen

üon jener unrichtigen ^Sü^nenrocifung nict)tö. Gie nmrbe

erff üon fpäteren Äerauögebern t;in5ugefügt unb, obrnol)!

fte ben Ginn ber Situation entftellt, in fielen ^luögaben

tt)ieber(;olt. ©er erfte, ber in biefen 3rrtum verfiel, mar

Collier, ber ftcb burd) eine l;anbfd)riftlid)e 33etnerfung in

einem alten „Öt£eüV'=(£remplar tciufd)cn tie£. <2)ie be--

treffenbe Q3üf)nenmeifung ftammt soermutticr; t>on einem

tnrtuofen ©arfteller, ber fid) nur um feine 9\olle, nid)t

aber um ben tieferen 3ufammenl)ang be£ Gfücf£ fummertc,

fid) oieüeid)t aud) v>on biefer unguläfftgen 9iuance eine

augenblidlid)e QBirfung auf weniger aufmerffame 3u--

fd)auer t>erfpracf).

ioat fid) aber ein bramaturgifd)er 'Jetjler auf ber

93üt)ne einmal eingeniftet, fo nittjen alle ©rünbe ber

Vernunft nid)t, ifm roieber auszumerzen. (£r mirb üom

9DZeiffer auf beffen 6d)üter übertragen, unb aud) i*a$

grof?e ^ublifum nimmt baran nur feiten ^Inftof*. "^öenn

e£ fid) babei um ct\va$ 9iebenfäd)lid)eg Ijanbelte, $>a$

ber Snbioibualität beö i^ünftter^ einen gewiffen Gpiet--

raum geftattet, würbe e£ faum lohnen, barüber »ielc

Q33orte 51t mad)en. ^Iber biefe 93erfebrtl)eit berührt einen

ber feinften unb empfinbltd)ften 9?ert>en be3 ©rama$ unb

fd)neibet ben pft)d)ologifd) fo feff üerfnüpften 3ufammen=

t)ang be3 ^Jöerfeö auf einmal mitten burd). ©aran i)at

felbft ein runftterifd) fo l;od)ftel)cnber ©arftellcr wie ^Ibal--

bert 9ftatfow$ft) nid)t gebad)t. (£r gel;t an ber betreffenben

«Stelle mit feinem 3rrtum fogar nod) weiter alg alle an--

beren Sd)aufpieler, bie id) in biefer 9\olle gefef>en fyabt,

inbem er ba$ ^ud) §)e3bemona au§ ber Äanb reifjt unb

e£ mit einer leibenfd)aftlid)en Bewegung tjinter fiel) auf

bie Cfrbe wirft, ba^felbe §:udj, $>a§ ibm fo teuer ift, ba$
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er ängft(id) befyüUt ttriffett ttritf, nad) bcffen Verbleib er

fpäter immer bringtid)er bi£ 511m (cibcnfd)afttid>en <2lu£--

brud) fragt. .Sbcit Othello nid)t gemußt, ma£ er in biefem

^ugenbfttf tat? ioat ©eSbemona nid)t gefef;cn, ma$

mit bem ^ud) gefd)el;en ift? ©iefer 93organg mufj fid)

tyv bod) aufö ftärffte eingeprägt (jaben. ^XÖeöfjalb fud)t

fie bann fpäter unter bem 9\u()cbett unb bem (5tuf)t, an=

^tatt auf bem Nepptet) oor bem <2d)reibtifd), tt>o eö 9t(;eUo

fnngemorfen f>at? ^ie ftimmt 31t bem aüem bie oierte

6sene im britten tyft, menn <3)e3bemona bei ber ^rage

OttjeUog nad) bem ^ud) <
2luöf(üd)te unb Cnttfd)utbigungen

gebraud)t unb ben 93ertuft für ein maf)rc3 ilngtticf er-

klärt. Äätten unfere Gd)aufpieler unb 9vegiffeure red)t,

fo fönnte fid) 3)e3bemona einfad) bamit red)tfertigen, baf?

fie it;rem ©atten entgegnet: „0u felbft l;aft mir ja baä

Quo.) in ©einer 93crftimmung au$ ber Aanb geriffen.

QBie folt id) miffen, mo e3 geblieben ift? Sud) fetber

ober tafj nad)fucbcn, benn nid)t mid), fonbem 0id) trifft

bie Gd)u(b!" ^Iber bie Gacfye ge(;t nod) meiter.

0er teuflifd)e Q3erbad)t, ben 3ago erfmbet, bafj

3)egbcmona i>a§ Qud) alg ein IHebeSpfanb Gaffio gegeben

fyabe, mürbe bei Othello gar leine QBurgefa fd)lagen können.

9cid)t um einen ^ctoeiö mciblid)er Untreue, fonbern um
einen gemölnüicfyen ©iebfta^t mürbe c6 fid) {)anbeln.

Othello l;ätte, anftatt in bie finnlofe 9\aferei beS t>er-

legten Cff)vgcfüf)(^ 511 »crfaüen, 5imäd)ft eine llnterfud)ung

barüber angefteüt, toer fid) bamat$ im 3immer befunben

fyat, unb mem eine fo(d)e Qat roo(;i jujutrauen märe.

2ÖO bleibt aber in biefem ^a\i ba$ Qtüä mit feinem

burd) 6inne3betörung hervorgerufenen blutigen (£nbe?

9)can \\d)t, eg I;anbelt fid) nid)t um eine blo^e Äleinig--

leit, bie fo ober fo gemad)t merben rann, fonbern um ein
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grobem 3)reinfal>ren in ben innerfren Seelenbeftanb beS

Stücfeg, i>a$ fict> bei biefer ^luffaffung auf feiner urfvrüng=

ticken ©runblage gar nicfyt weiter entwickeln tonnte. 3)er

grofje Scfyröber würbe banad) einem jutreffenben ©efül)l

gefolgt fein, als er bei ber britten ^luffüljrung be3

„Othello" in Hamburg im 3al)re 1776 ba$ Gtücf mit

einem verföl;nenben Sd)lu£ gab. allein er tat e3, wie

mir faf)en, nur „ber dlot gef)ord)enb, nid)t bem eignen

3:rieb
/y

. 3m berliner Sdjaufvietyaufe, mo „Othello"

vor einiger 3eit jum £eit neu befetjt unb einftubiert

mürbe, f)aben meber früher nod) jefjt fo erfahrene unb

anerkannte 9\egiffeure mie 9ftaj: ©rube unb £ubmig

Q3arnat) i>a$ Q3erfe(;en bewerft unb e£ ruf)ig gefd)el;en

laffen, bafj ber ©icfytung mit biefer verfehlten ^luffaffung

gerabesu ein Stieb; inö Äerj verfemt mirb.

<S>ie üeinen Seelen, bie bei ber (Einführung Sl)afefveare3

in tyranfreid) i>a$ £afd)entud) ©eöbemonaö als 9DZotiv

für eine ^ragöbie nicfyt anerkennen wollten, fanben fogar

in (fnglanb ©enoffen für ifwe törid)te *2lnfd)auung. 3a,

meinten fte, wenn Sl)atefveare wenigftenS von einem

Strumvfbanb gefvrod>en f)ätte! 3)a£ märe ein voetifd)er

Einfall gemefen, ber bem verfeinerten Sinn für haß

©alante unb 9vitterlicr;e entfvrocfyen f)ätte! ©er grofce

33rite wu^te aber genau, xva$ er tat, unb vertraute mit

9ved)t feinem ©cniuS, ber alleS, tva$ er berührte, mit

bem <2lbel feiner Seele in eine l)öberc !ünftlerifd)e Svl;äre

erl;ob unb überall, mo er anklopfte, Ströme cd)ter menfd)--

lid)er £etbcnfd)aft cntfeffelte. 33ei il;m ift ba$ £afd)entud)

©eSbemonaS feinem vrofaifd)cn 3wed völlig entjogen,

burd) 3auberfprüd)e für ben pietätvollen Solm 51t einem

teuren ^Inbenfen an 93ater unb Butter gemeint, von

bem füfjen Altern unb ber 93lutwärme beö ad)\ fo im--
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fagbar geliebten QBeibeö bei ber Q3erüf)rung mit SDJunb,

Soalü, Sd)itlter unb 93ufen föftlid) belebt toorben. 9?od)

unmittelbar »or Ausübung feiner graufigen ^at geftel;t

Ötf;cllo, ba£ ©eSbemona fo gefd)icft mit ber 9?abel, eine

munbcrnutrbigc 'Sonrunftterin unb x>on fo feinem l;err--

lid)en 3öi$ geroefen fei. <2ßir läd)eln unb fpotten jmar

nid)t mef)r über ba$ oft befyrod)ene 9\equifit im
, r
9tl)elto",

t>a$ man frül;er fomifd) fanb, aber mir entsiegelt bem

©emaltigften aüer ©ramattfer, mie biefer 'Jall jeigt, felbft

auf erften 93ül;nen nod) immer i>a$ ernftc 9cad)benfen

unb bie liebeoolle tunftlerifd>e Pflege, bie il;m gebühren,

unb finb felbft fd)ulb barem, menn i>a$ ^ublifum im

"Sweater oft cd)tz diamanten at3 unmobem bttvadjUt

unb fict> bafür mit böf)mifd)en 6teinen brüftet.



9*td)a?i> QSagncr unb fein „«öomer"

3mmer, tuenn xdy in Berlin an ber präd)tigen Q3itXa

(£cfe Selten nnb Querallee t>orübergel;e, mo fiel) jetjt bie

Scfyaufpiclfcfyule beö 3)eutfcl)en £f;eater3 befinbet, glaube

id) an einem ber großen 'Jcnffer be3 (£rbgefd)offe3 ben

Schatten einer alten 'Same mit feinen bleichen ©efid)t£--

jügen auftauchen 5U fefjen, mie fte bie klugen entmeber

auf ein 93ud) gerichtet l)at, in bem fte mit if)ren 5arten

ioänben 931att um 93taft ummenbet ober bie müben

Q31icfe auf i>m Üvöniggplat} mit ber Siegeöfäule unb bie

jum Tiergarten füljrenben ^Saumreifjen richtet. Sie fttjt

ftunbenlang, of)ne fiel) gu bemegen, auf il;rem ^latj, a(£

tvarte fie auf jemanben, x>on bem fie bod) meifc, baf? er

nid)t fommen tt>erbe, als l;öre fie bie Stimme eines

'JrcunbeS, "Dm fie längft oerloren l;at. Sie fief>t atle3,

mag in ber QBett »orgelt unb an bem fie mit 5\!opf unb

Jöerj mannen Anteil nimmt, mit (i
:mpfmbungen an, al3

ob e$ in ftiller ^benbbämmerung an \i)x »orüberjie^e unb

jeben ^lugenblicf in ^acfyt unb 9?cbel ferftnfen forme.

(£m alter mei£t)aariger ©iener fd)reitet faum t)örbar bnrd)

ben Saal, mo über bie buntfarbigen 9\ücfen ber 33üd)er

marmer Sonnenfd)ein gleitet, (fr fpiegelt ftd) auf bem

(Solbbrucf ber ^änbe in ben Sd)ränfen, bie in langen

9\eit)en aufgefteüt ftnb, auf ben 95ilbern unb ^ronjen,

bie ba5mifd)en ftct)en, ben aufgefd)lagenen Wappen, ben
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5al;lreid)en Erinnerungen an g(ücf(id>c ßtunben. ©te

Sonnenftra^ten gittern unb rangen in ber £uff unb t>er--

manbeln ein jartc^ Staubroötfdjen in unfagbar feinet,

auf-- unb nieberflattcrnbc3 (5pi$engett)ebe. ©er ©iener

bringt auf einem Stlbertelter feiner ioerrtn einen 33rief.

Sie öffnet unb lieft it)n, greift nad) ü;rer £afdj>e unb

legt barauf eine milbe ©abe. ©ann unrb e£ mieber gang

ftill in betn (Baal, ©ie ©ame blitft um fiel) unb füf)lt,

bafj bie beften "Jreunbe, bic fie im £eben l;abe, in biefer

©nfamteit um fie »erfammelt feien. Sie antworten auf

jebe 'Jrage, ol;ne bie Saune 51t sedieren. Sic verleugnen

fiel) niemals, fonbern finb immer 5U fprecl)cn al£ £el;rer,

90tojjner unb $röffer in guten unb böfen Stunben. ©er

grofje 9\aum buftet nad) 93ücr)ero xinl) ilunftmerfcn unb

au£ jeber (£cfe fd^einen fanfte Stimmen ju tönen: 9cimm

mid)! Aöre mid)! tVolge mir!

©ie ^rau fteljt oon i^rem Sh3 am Sanfter auf unb

fd)reitet 51t i^rem Sd)reibtifd). ©ort liegt neben 33üd)em,

3eitfd)riften unb 3eitungen ein alter OBanb in £erifon--

format, ber auf bem roten Ceberrütfen bie 5Iuffc^rift

„Äomer" in ©otbbud)ftaben ^eigt. (££ ift eine Über-

fettung ber „Sftag" unb „Obnffec" oon 3ol;ann Aeinrid)

Q3ofj auS bem 3. ©. £ottafd)en Q3ertag in Stuttgart 00m

3al)re 1840 mit oielen i>\upfcrfftd)en oon 03. ©enelli.

©er ?0?eifter l;atte bie ©ötter unb Aelben beö unfterbltd)en

©id)ter£ in feiner ^t^antaftc fo lebenbig gefel;cn, at£ ob

er bei 9ce!tar unb ^Imbrofia im Olpmp 5U ©aft gemefen

märe unb an if)rcn Stampfen teilgenommen jjätte, mäf;rcnb

er bod) fo arm mar, i>a^ er nid)t einmal feine 3eid)en--

ftifte bejaljlen fonnte. 3£äl)rcnb bie t^rau ben Q3anb in

bie Äanb nimmt, fud)t fie nid)t nur „baö £anb ber

©ried)cn mit ber Seele"', fonbern gebenft aud) il)re$ un--
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fterbücfyen ^reunbeä, ber it>r off aug bem 33ud)e öor--

gelefen fyat. $luf bem 93anbe tyaben bie 95ticfe aufjer--

orbentüd)er 9ftenfd)en gerul;t. Seine Blätter finb oon

^mei ^erfönlicfyfeiten, einer <5rau unb einem 9ftann, um--

gefcfylagen morben, bie füreinanber gefcfyaffen maren, bie

[id) im 3eid)en ber 5\!unft auf3 inmgfte angehörten unb

benen e3 bod) nid)t vergönnt mar, im tiefjten Sinne be£

3öort3 ben 93unb furo £eben 51t fd)lie£en. (£$ ift ber

„.föomer", ben 9\id)arb Wagner befeffen fyat unb ber bd

einer beftimmten 93erantaffung in i>a$ ioaug feinet ^of)!--

täterg Otto QBefenbonf gemanbert unb baburd) in ben

93eftt) feiner 'Jreunbin 9ftat(;itbe ^efenbonf gekommen

ift 3)ie ©cfd)id)te biefeö 93ud)e3 oerbient erjagt ju

merben, meil eg 51t ben Sinnbilbem ber reinen unb f)of)en

(5reunbfd)aft gehört, bie §mifd)en bem größten beutfcfyen

93ül)nenfomponiften unb einer ber ebeiffen grauen be--

ftanben fyat ^lu$ ben oor turpem oeröffentlid)ten Briefen

QBagnerö an fie unb if)ren ©atten fyat bie 3Beit- erfahren,

mag früher nur einer engeren ©emeinbe befannt mar,

roie biefe beiben 51t einer 3eit, a\$ Wagner ben oöüigen

3ufammenbrud) feiner funftlerifcfyen ^täne fürd)tete unb

fid> in einem Suftanb tieffter 93er5meiflung befanb, ifjre

Äänbe f)ilfreid) auf bie t>on Sorgen jernagte Stirn be£

9fteifterg legten, il)tn neuen £eben3mut einflößten, it)m

eine Äeimftätte fcfyufen, mo er ungeftört fmncn unb

fdjaffen fonnte, unb ü;n oon ben quälenben ©ebanren

befreiten, bie if)tn ber ^arnpf umS ©afein aufgebürbet

f>atte. Otto mar ein SDtann, ber mit feinen ©efd)äften

ein fürftlid)c£ 93ermögen ermorben l;atte unb QBagner

gegenüber baoon einen ©ebraud) mad)te, ber it;n §u

einem ed)tcn unb rechten (£belmann ftempelt. QBir glauben,

3üge oon il;m in ber (iljaratterifttf ^ognerö in ben
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,,^eiftcvfinc\ern" miebet^ufinben, ber ben nieberen Stanb--

punft ber Krämer (ängft übermunben ^>at unb bie 5tunft

fo fjoct) el;rt, bafj er bem ^rciägefrönten fein ein^ige^

$inb §um QBeibe gibt, ^rau 9)?atl;ilbe geigte ftet) il;rem

??u*mn geiffig weit überlegen, unb jtc liebte in Qöagner

ba$ fd)öpferifel)c ©enie, i>a$ fiel) unter bem ©nftufj il;rer

Q£eiblid)t\üt 511 immer l)öf)crem 'Jlug emporfebmang.

9lber fie »erlief il;ren Sftamt mcfyt unb nutrbe burd) bie

l
3
iebe 5x1 i(;ren Wintern oor \Hu3brüd)en ber £eibenfd)aft

bemaf;rt, bie fie ju bereuen gel;abt l;ätte. 3n allem

Sd)önen unb ©rofjen, $>a$ bie 5tunft bietet, fanben fiel)

bie 93eiben alö smei QBefen l)öl;erer ^Irt gufammen.

Q£eld)e 9\oüe hierbei Q3ater iöomer fpielte, lef)rt un$ bie

©efd)id)te tiefet 93ud)e3.

©ie Q3egeifterung für i>a$ flaffifd)e Altertum, für

bie ^oefie unb Sage ber ©rieel)en tritt bd 9vid)arb

QBagner fd)on in ben &nabenjal;ren überrafd)enb l;er»or.

3cid)nete er fid) auf ber $reuäfcl)ule in ©reiben, tk er

feit bem 3)e5ember 1823 befugte, in allen
<

3
:äd)ern burd)

'[yleifj unb (

5ortfd)ritte au$, fo füllte er fid) bod) §u ben

©Ottern unb Aelben &omer3 am meiften Inngejogen.

®iefe QBelt t>on Sd)önl;eit fd)ien er nid)t müfjfam §u

erlernen unb langfam 5U erfaffen, fonbern e$ mar iljm,

at$ ob plötjlid) ber 93orl;ang oon einem munberbaren

(5d)aufpiel fortgejogen merbe. (i
:

r prägte feinem ©e-

bäd)tni£ teine trodenen 9camen ein, er ]ai) oielmel)r bie

c
Perfi5nlid)feiten unb 93egebenl;eiten in iljrer unmittelbaren

£eben3fülle unb fül;lte, mie feine ^^antafie baburd) in

lebhafte Sdnoingungen oerfet)t, fein jugenblid) flopfenbeö

.Joer^ babei in feiner Briefe bemegt mürbe. ®ic ©efeinge ber

„3lia3" unb „Obpffee" mürben für il;n $u §n>ei mäefytigen

Aalten, in benen er feine £iebling3geftalten, burd) grofje

3a bei, Sljeatevgänae. 9



— 130 —

£eibenfcfyaften in freute unb Schmers »erflärt, an fiet)

t>orüber5iel>en fat;. SWit breijefm 3af;ren fyattt er bereite

eine Überfettung ber brei erften ©efänge ber „Obttffee"

»ollenbet. Q33ie ©lafenapp in feiner QSkgncrbiograplne

mitteilt, bacl)te ^Öagner nod) im 3at)re 1850, al» er bie

germanifcl)e Gage feinem runftlerifcben Schaffen bereite

jugrunbe gelegt fyatte, an bie
(

3)Zöglict)!eit, eine ^ragöbie

mit bem Sitel „SlcfytlleS" 51t bid)ten.

<2lm 16. 93tär5 1854 fd>reibt QBagner folgenbe£ an

feinen ^ofjltäter: „ioomer fd)leid)t fiel) au£ meiner

95ibtiott)ef fort. 3cl> frug: Söo&in? (Er fagte: Otto

2öefenboncf §um ©eburtötag ^u gratulieren. 3d) ant-

wortete: £u'3 für mid) mit!"

©amalö mar Otto QBefenbonf oon ©üffelborf, mo

er at$ Vertreter eineg großen 9?em»orfer 3mporttyaufeS

lebte, bereite nad) 3ürid) übergefiebelt, aber er befa£ noef;

fein eigenes &eim, fonbern begnügte fiet; mit einigen

3immern, bie er im bortigen Äotet ^aur gemietet l)atte.

6ed)3 3al)re »orl)er (jatte er in sroeiter (£l;e 9)catl)itbe

£ucfeme»er geheiratet, unb 1852 mar ber bebeutungöooüe

Moment eingetreten, in bem 9Rid)arb Wagner i>a$ ^aar

fennen lernte, ba$ il;m unb feinen Sd)öpfungen fortan

in treuefter
<5reunbfd)aft oerbunben bleiben follte. 0em

ftattlid)en 9D?ann mar in feinem gangen 333efen baS (Sc-

hräge oon QBelterfabrenljeit unb gefd)äfttid>er 5?lugl;eit

aufgcbrücft, bie er mäfjrenb feinet 'vHufentfjattcö in

%nerifa auögebilbet f)atte. *2lber er mufjte feinen 9\eid)--

tum aud) für geiftige 3roecfe $u oermerten unb burfte

l;offen, in abfet;barer Seit fein Äauptbucl) 5U5itmad)en

unb fid) ganj auf ben 93er!el>r in ber ,<oäu3lid)feit unb

mit feinen 93üd)ern unb 93ilbern, bie er über alles liebte,

5U bcfd)rän!en. 'Jrau 9J?atl;itbe mar mit il;rer jarten
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(£rfd)einung, if)rem fd)lanten ©ejtcfyt, au$ bem ein 'paar

unergrünblid) tiefe klugen finnenb unb [fragenb in bie

^JBelt bltdten, ein SGßefen oon faft ätf)erifd)cr Sd)önl;eit.

^lUeö, toaß in 9vid)arb QBagnerö 5?ünftlerpf)antafie t>or

fid) ging, Riegelte fid) in il)rer 6cele rein micber unb

n>urbe für fie 51t einem perföntid)en Erlebnis tieffter ^Irt.

9ltle3 9ieue, i>a$ er gefd)affen fyatti, trug er \i)v juerft

x>or, unb il;r SQciteinpfinben galt i^m alg fid)ere3 Urteil,

$>a$ itym ber ^urf gelungen mar. 3m £od)fommer 1857

mar ba$ ftolje ©cbäube in 3ürid), auf bem grünen Äügel

in ber (£nge, »ollenbet, wo ^©efenbonfS fid) ein runftlerifd)

gefd)tnücfte3 ioeim, einen magren Tempel ber ©aftfreunb=

fd)aft, errid)tet Ratten, unb baneben ftanb bau gemütliche

£anbt)au3, ba$ QSagner mit feiner 'Jrau be§og, um bie

lang entbehrte 9\uf)e jum 6d)affen §u finben.

§)er beutfd)e &omer, ben ber fpätere Sd)lofjf;err t?on

bem ^omponiften jum ©eburtötag empfing, erhielt in ber

Q3ibliot^ef einen (Sl;renpla^.
s
2luf ber 3nnenfeite ber

©ede prangte alöbalb t>a$ t>on 5?ünftlerl)anb entmorfene

(^jlibriJ. 3tt)ifd)en £aubgennnben liegen brei fcfymere

Folianten, »on beren 9\ücfcn mir bie tarnen „£iöiu$"

unb „£acitug" ablefen tonnen, darüber (;a(tcn geflügelte

©enien ein aufgefd)lageneS, an einen Stamm gelel;nte£

großes 93ud) mit bem Wappen ber Familie unb ber

^uffd)rift „Ex libris Wesendonck". <3)ie Sd)reibmeife

be$ Samens mar bamalä nod) feine feftfteljenbe, bi$ fid),

mie 3Bolfgang ©oltf)er, ber Herausgeber ber Briefe

^Cßagnerö an baS (£l;epaar, ermähnt, bie Familie für ba$

einfad)e „t" entfd)ieb.

9^ad) allem, ma$ mir *>on ber Familie miffen, mu£

bieg 95ud> grau SSftatfnlbe unenblid) teuer gemefen fein,

benn fie fyattt eg ftetS jur ioanb unb blätterte unb lag

9*
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barin big an i(>v Cebengenbe, alä ob tyr ber ©etft beg

Hnocrgeßlid)en, ber intern ©afein einen neuen tieferen

3nl)alt gegeben l)atte, baraug entgegentrete. 3l)r Sol;n,

i^arl oon 3ßefenbonf, unb i(;r (fnfel, ^reiljerr oon 93iffing,

f)aben bie
<

3öcit^e ber Stunben oft empfunben, roenn bie

eble Q3erfcl)tcbene if)nen au£ biefem 93ud)e oorlag. <$.$

mar ii)v in feinem 3nl;alt nocl) met)r al$ ber 3nbegriff

be£ Scfyönften unb &öd)ften, bag bie epifd>e °Poefie aller

3eiten {;eroorgebrad)t \)at 3)er teure ^reunb, ber naci)

93oüenbung feinet ^aggmerfö oon ben kämpfen unb

£eibenfd)aften feiner Nibelungen auäru^en motlte, erfcl)ien

bei ü)r regelmäßig 5tt>ifd)en fünf unb fecfyS Ufa als

„©ämmermatm", unb menn er nad) bem ©efül;! ber

eblen 'Jrau mit ben (Sntroürfen 511 feinen ^ompofitionen

t*a$ 9xecr;te getroffen blatte, lag er il;r mit Vorliebe aug

biefem Äomer oor. ©iefelbe Bereinigung oon 9catur

unb 5?unft, oon furchtbaren unb lieblichen (fmpftnbungen,

oon innigem Äeimatgefül)! unb allgemeinem 9Renfd)entum

roie in Äomer glaubte fie aud) in QBagnerg <3d)öpfungcn

ju ftnben. ^enn jener feine troefenen Befcfyreibungen

t>on 9)Zenfd)en unb ©ingen gibt, fonbern alleg in ioanb-

lung umjufe^en roeifj, inbem er ung §um 3eugen mad)t,

roie ber Qd)iit> beö ^Icfyilleug in ber QBevfffättc beö ^euer--

gotteg gefd)miebet mirb ober bie Selben im 3elt Äarnifd)

unb 93einfd)ienen anlegen, fo empfanb fie barin bereite

ben 3ug 511m ©ramatifd^en, ber fiel) in 3Bagner big §ur

l)öd)ften Q3ollenbung oerforperte. <5)ie ^reunbfd)aft 5U

ifym, bie fid) big jur 3nnigfeit ber Cicbegempfinbung

fteigerte, ruurbe oon ber £iebe beg ^Dianneg ermibert, bie

alle 9\einl;eit ber ^reunbfcfyaft bemal;rte. (£g mar, alg

ob bie emigen ©eftaltcn ber gried)ifd)en (Sage biefen

feltenen Äerjengbunb jmeier großer 9Jienfcben, bie ftcb bei
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einer ba()nbred)enben 9ieuenttt>icflung beutfcfyer 5tunft 511--

fammenfanben, freubig begrüßten unb fegneten.

<3)a3 93ud) ronnte id) oft auf bem £efetifcf) »on

SCftattyübe ^efenbonf fef)en, mcnn id) fie 51t Cebjeiten

ifjreS Cannes unb nad) feinem £obe in iljrer t>rad)toollen

93illa befud)te. 3)ort fafj bie feine unb ftitle 0ame am

Sd)reibtifd) ober mit if)rem 93ud) am 'Jenfter, bis bie

müben klugen fid) an bem ©rün beS Tiergartens er-

holen mußten. Sie mar immer gleid)mäf$ig fd)mar§ ge--

ftetbet, alö traure fie um ben ^injigen, ber ben l;öd)ften

begriff oon 5tünftterru(;m unb Äelbengröfje in il)rer

^bantafie l;eroorgerufen l;atte. 3ftan l;egte baS ©efüf)l,

i>a\) fte ifm in überirbifd)cr ©röf?e beftänbig oor fict> fa£,

bafj fie ben ©rutf feiner Äanb nod) immer empfanb unb

ben 5\!lang feiner Stimme oernatym, obmo(;t er fd)on feit

faft smanjig 3al;ren in bie (fmigfeit eingegangen mar.

vVü(;rte fie Sätje auS feinen Öpernbid)tungen ober -Oiotioe

auS feinen ^ompofitionen an, fo begannen bie matten

gütigen klugen mieber 5U teud)ten, unb menn fie bie

garten, meinen, fleifd)lofen Äänbe erl;ob, entftrömte il;ren

Ringern eine gel;eimniSoolte magnetifd)e Straft. Sie

^olte baS QSttb ber Q3illa in 3ürid) mit il;rer ^erraffe,

it)ren Säuleneingängen unb Loggien oon ber 2ßanb unb

mieS auf bie baneben befinblid)e 2Bol)nung 3öagnerS

i)\n. (£in Heiner ^reiS Ijocbgefinnter 9[ftenfd)en oer--

fammelte fid) getegentlid) um fie unb lief? mie burd) ein

fid) öffnenbeS ^enfter bie frifd)e tuft beS Gebens in if>rc

(iinfamfeit l)ineinftrömen. 3n ben klugen it;rer Snfel

fal) fie täd)elnb oon ifjrer Äölje eine neue Q33elt oon
(Ji)ünfd)en unb (fmpfinbungen oor fid) entftel;en. tfür

aüeS, roaS im öffentlichen £eben oorging, Ijatte fie ein

frifd)eS 3ntereffe bis 511 it;rem im 3al;re 1902 erfolgten
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$obe unb mit if)rem QBof)ttätigfeitöfinn griff fie in weite

Greife liebeooll ein. ^Iber QBagnerg ^erfönucfyfeit unb

Sd^affen blieben allezeit ber l;öd)fte 9ftafjftab, ben fie an

geiftigeS 9\ingen unb Erringen legte. 9)?it Äonter fing

für fie bie 5lunft an, unb mit 9\id)arb QÖagner erreichte

fie nad) i^rer (Empfinbung bie f)öcf)fte 93otlenbung. ©iefe

beiben ©emattigen waren i^>r bie eroigen Präger einer

Qöeltanfcfyauung, bie i>a$ £eben feinet grauen (Einerleis

entfleibct unb mit immer frifd) erblül)enber Sd)önf)eit

fd)müctt.

^öagnerS Äomerau^gabe ift oom Sofm unb Ontfel

ber Q3erftorbenen §ur (Erinnerung an fie in meine ^3iblio-

tfyd gekommen. 3mmer, roenn ict) $>a$ Q5ud) §ur J5anfc

neunte, raufd^en mir bie ^Blätter allerlei £of)e$, 93er--

el;rung3roürbige$ unb ©eljeimniSoolleS 51t, nid)t nur oon

bem blinben Sänger, bem Q3ater ber °p>oefier fonbem

aucr; oon eblem 9?ienfd)entum, t><i$ burd) ben ©lauben

an beutfcb,e Äunft »erklärt mürbe. Sic erjagten oon

einer Qßelt unoergängtid)er Sd)önl;eit, bie fict) roie ein

golbener Sd>ein oon ben Aöl;en bc£ OlwnpoS, bem

Sd)lad)tfelb oon ^roja unb bem erfinbungöreid>en

Öbnffeug burd) bie 3al;rl)unberte ausbreitet bi£ jum

^eftfpietfjaufe in 33a»reutf) mit ben mufifalifd)--brama--

tifd)en QBunbern, bie fid) bort ooll§iel)en.

Unb nod) immer fd)eint bie el;rmürbige 3)ame am

'Jenfter il;rer Q3illa §u fitzen unb bie llberjeugung in un$

§u beftärfen, bafj ein fold)er Seelenbunb 3eit unb ^ob

überbauert.



S)a$ <§f)eatex in ber Q3cf>renftraf$e unb

93or bem 9ftetropoft£eater in Berlin batten bic

(Equipagen, automobile m\t> 0rofd)fen in ber <Be£ren=

ftrafte, brängen fid) bie 6d)au(uftigen über bie l;eü er--

leud)teten ^orribore jutn °Parfctt unb über bie elegante

Freitreppe 51t ben ßogen beg erften langes, um bie

neueffe „%äfyvt$xvoui" fennen 51t lernen, ^lUe£, wag 5ur

©efellfctjaft, ber guten toie ber fd)led)ten, gehört unb mit*

reben möd)te, gibt jid) in beut flimmernben, bunten

S^eaterfaal ein 6teUbid)ein unb fpielt für ftct> ^ornöbie,

nod) beoor ber Q3orf)ang in bie Äö^e gegangen ift. Die

3ufd)auer moüen aud) auf ber ^Bü^ne nneberfinben, n>a$

fie täglid) im £eben umgibt, ben Taumel ber QBeltftabt

mit u)rem oerfübrerifd)en ©enufcleben, bie Statten, auf

benen fid) auffet)enerregenbe ^ageöereigniffe abgefpielt

t;aben, fatirifd)e Gd)ilberungen, bie auf bie £ad)mu$refa

toirfen unb fid) ^um 6d)tuf3 burd) ben bunten ^arben-

raufd) eineö üppigen Q3aUettö auf bie (£l;ampagnerftimmung

porbereiten (äffen, bie ü;rer geirrt. 6eit einer 9\eü;e oon

3al;ren ift tag ^>übfct>er pon ben ^rdjiteften Kellner unb

Äehner erbaute Siauü nad) mand)er(ei ^äbrlid^eiten in

ba$ breite ^a^rmaffer be£ (frfolgeö gekommen unb mit

feinen Darbietungen 51t einem Mlaleiboftop be£ berliner

£eben6 gemorben. ^Iber oon ^aufenben, bie fid) bem

©cnuf? beö ^lugenblicfö Eingeben, jufcfyauen unb lad)en,
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bie $arbenprctd)t ber ^luSftattung bemunbern unb 5tt)tfd>en

6eftfüf)lern unb buftenbcn Q3lumenarrangement3 im

^romenoir ben iöalbbamen jublinjeln, benft aud) nid)t

einer baran, auf welchem benfmürbigen biftorifcfyen Q3oben

er fid) bemegt, unb wa$ bie ©eifter ber Vergangenheit

il;m aüe$ juflüftern würben, menn er il;re 6prad)e *>er*

ftel)en tonnte.

<2ln berfelben Stelle befanb fid) in ber 93el)renftrafje

in ber feiten ioätfte be3 ad^elmten 3al;r(;unbert^ eben-

falls ein ^Ijeater, allerbingS nid)t unmittelbar an ber

Strafe, fonbern auf bem Äof. vO^an mufjte fid) burd)

enge, büftere ©änge §u einem Äinterl;aufe Innburdv-

jroängen, baS »on unanfel;nlid)em Säugern, Hein unb

fci)mat n>ie ein Sd)uppen mar. ©arm befanb fiel) ein

£l)eaterfaat, in bem bie '•HuSbelmung be£ °Parterre3 etwa

jmeiunbbreifng ^\x% alfo nid)t mel;r betrug, als öiete

Speifegimmer in ben neuen Käufern beS berliner QöeftenS

lang finb. <S>ie 93ül;ne felbft mar faum üierunb^man^ig

guf? breit unb ebenfo l)od). 93on einer £iefe in unferm

heutigen bül;nented)ntfcl)en Sinn tonnte ebenfalls nid)t

bie l^ebe fein. <£$ mar alfo eine richtige „Äafmengrube",

mie 6l)afefpeare in feinem ^rotog 51t „Äeinrid) V." t>on

feinem eigenen 3^eater fprict>t. Ql$ mufj unmöglid) ge--

mefen fein, fd)mierigc f$enifd)e Q3eränberungen, bie un$

t;eute felbftüerftänblid) finb, öorgunetymen ober größere

©ruppenbilber 51t entfalten. 3m parterre maren einige

£ogen angebrad)t. darüber gab e£ nur nod) jmei über--

einanber befinblid)e 9iauglogen t»on je fünf
(

5ufj $iefe.

-Jeid)mann, ber ©el;eimfctretär ber berliner ©eneral-

intenbantur l)at unS in feinem 1863 »on ^ran§ SHngetffebf

herausgegebenen „üiterarifd)cn 9iad)lafj" biefe <33efcbrci--

bung oon bem „Puppentheater" in ber ^3el;renftraf?e ge--
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geben. 93ü^me unb 3ufd)ctuerraum fyattt man ungefähr

viermal in ben Umfang beS heutigen ??ietropoltl;cater$

IjineinfteUen können.

2öie aber in bem jetzigen Äaufe bnrd) bie eleganten

?\äume ntcfyt gerabe l)ol)e ©ebanfen hervorgerufen werben,

fo vermochten bie niebrigen 3Bänbe, bie gebrückte 3)etfe,

t'ic fcbmalen Si^e nnb bie armfeligc ^ampenbelend)tung

in bem früheren TRaum in feiner Qföeife ben ^lug ber

^antafte aufzuhalten, ber bie 3ufd)auer au$ ber 9tüd)--

tcnu)eit be3 'QKltagölebenö auf bie Äbl;e unfterbltd)er

©iebtungen fül;rte. 3n biefem bürftigen Äeim, ba$ für

nicl)t met;r al3 fiebern-, l;öd)ften3 ad)tl;unbert ^erfonen

eingerichtet mar, mürbe nämlid) in Q3crlin 511m erften

3?ial ba§ ©röfjte unb (£rf)abeufte aufgeführt, ma£ unfere

bramatifd)e Jvimft überhaupt gefd)affen bat. 3n biefem

Sweater machten bie 93emol)ner ber .ftauptftabt "preufjeng,

beren genialer Äerrfcfyer ^riebrid) ber ©rofje bie auf--

blül;enbe beutfcfye Literatur geringfd)ät)te unb fid) als

<3d)üler T>oltaire£ fü(;lte, bie 93efanntfd)aft mit £effing3

??teifterbramen „Ofmilia ©atotti" unb „9}att;an". 5Mer

fal;en fie perft ,,©15(3" unb „Glavigo", liefen fid) von

£d)iüer$ „?\äubern" begeiftem unb fpürten bie bi$ bal;in

ungeahnte übermältigenbe ©rö^c- £l;afefpeare3, atg auf

ber ^erraffe von Äelfingör ber meland)otifcbe ©änenprinj

bem ©eift feinet 93ater3 begegnete. Äier traten aud)

bie gefeiertften beutfcfyen 6d)aufpieler, mie 33rodmann,

6d)röber unb ^led in il;rcn Hafjtfdjen 9\ollen auf.

©oetl)e£ ,,©ötj von 93erlid)ingen" erfd)ien auf biefen

Brettern 5um erften xÜcale am 12. $lprtf 1774 unb ber

ermahnte (iljrottift ber berliner ^Ijeater gibt un§ eine ge--

naue Beitreibung beö ^Ijeaterjettels, auf bem bie Q3or--

fteilung angefünbigt mürbe, ©er bamalige ©ireftor mar
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Äetnrid) ©ottfrieb Rod), ber fein Unternehmen im

3ctt)ve 1771 mit einem oon 9\am(er gebicfytcten ^rolog

unb Ceffingg „Sftifj Sara Sampfon" eröffnet fyattt. ^luf

bem 3ettet prangte in ber 9ftitte, mo t>on bem „alfer-

gnäbigffen ^rimtegio Seiner Röntgt. 9)?ajeftät »on

°Preu£en" bk 9\ebe mar, ein ^bler. ,,©ötj oon 93er-

iid)ingen" mürbe at$ ein „gan5 neueö 6d)aufpie( v>on

fünf Elften" angepriefen, i>a$ nad) einer „gang befonberen

unb je$o ganj ungemöfmlicfyen Einrichtung t>on einem

gelehrten unb fcfyarffinnigen 93erfaffer mit 'Jlei^ ver-

fertigt morben. (£g foll, mie man fagt, nad) Scfyafe--

fpear'fd)em ©efcfymacf abgefaßt fein". 5luf bem 3ettel

mar ber 9iame be$ 3)id)terg überhaupt nid)t angegeben,

unb in ber ^ageöpreffe mürbe guerft ein „Dr. ©cbe au$

'Jranffurt a. 9ft." al$ Q3erfaffer genannt, ©ie 93or-

fteüung nafnn bereite um fünf ttfyx i^ren Einfang, ©er

teuerfte °pta^ im erften 9vang, £ogen unb 'parfett betrug

16 ©r., ber biüigfte auf ber ©alierie 4 ©r. ©er s2ln=

brang 511 biefer Q3orfteUung unb ber Beifall, ben fie

fanb, maren fo gro£, baf? man fie fed)3 'Sage fnnter-

einanber geben tonnte. „Gd)on brei ^age nad) ber erften

^luffüf)rung," fagt $eid)tnann, „brad)te t>a$ 46. Stücf

ber „T^offifcfycn 3eitung" bie erfte 5h*itif, unb jmar unter

bem 'Sitei ,,»on gelehrten 6ad)en", unb mar bic£ über-

haupt bie erfte grünblid)ere ^Beurteilung, bie bi$ bal;in

in einer berliner 3eitung bem ^ublifum gegeben mürbe".

<£)a$ oon 6d)ud) begrünbete unb fpäter oon 5^od)

geleitete £f)eater befam im 3a(;re 1775 in ^arl £f)co--

pl;üu$ ©öbbelin, ber bereite früher in Q3erlin, aufjerbcni

in ©reiben, i'eipjig unb 93raunfd)meig gefpiett l;atte,

einen neuen ©ireftor. 9D?tt tym übernahm für bie Pflege

be£ beutfd)en 6d)aufpie(£ in Berlin eine mcrtmürbig
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gemifcfyte ^erfönlicfyfeit bic ^vtyrung, ein eifriger unb

tätiger, aber au$ grobem &ot§ gefebnitjter Biaxin, für

ben man fiel) feineöroegö begeiftem fann, ben man aber

in feiner QBeife bi$ §u einem gemiffen ©rabe gelten

(äffen unb mit bem man fieb bnrd) richtige Verteilung

üon £id)t unb 6d)atten beim Cnttmurf feinet (il;arafter-

bilbeö au3einanberfet$en mufj.

©umm mar ©öbbelin gen>i£ nid)t, benn er muffte

fict> bie Sctyauluft unb 9ieugierbe beS ^ublitumö oor-

trcfflicl) junut^e 51t machen unb bafür $u forgen, ba$ »on

i(;m unb feinem Unternehmen Met gefprod)cu mürbe. St

ftrebte mit allen Mitteln nad) Beifall unb Anert'ennung,

aber er fagte fid) nid)t ol;ne ©runb, bafj ein fd)arfer

^Biberfprud) im Q3üt)nenleben jumeilen förberlid)er fei

ai& ein mattet l'ob. Vetractytet man bau ^rofilbilb,

t>a$ dl;obonnecfi oon il;m entworfen l;at, fo ftel;t ber

ganje 3ftenfd) oor un£. 3)a$ runbe, fleifcl>igcr fette ©e-

fid)t fpiegelt mit ben aufgesogenen Augenbrauen, ber

rüffeiförmig oortretenben 9uife, bem rote beim Scbmecfen

einer füfjen Speife gefd)loffenen 9??unb unb bem üppigen

©oppelfinn, t>a& oor bem forden ioalfe t;erabl;ängt, ben

felbftjufriebenen ©enufjmenfd)en. dv befafj gar feine

feineren tunftlertfd)en Einlagen, meber bie ^Ijantafie nod)

ben (Seift, um bie 9?Zenfd)enbarftellung auf eine t)öl;ere

Stufe 51t t;eben, fonbem nur äufjere Wertigkeiten unb

Mittel, um feine Aufgabe fid)er ju (fnbe §u führen.

^iU ©ireftor fud)te er fid) bie beften 9\oüen au$, über=

trug ba$ Sntereffe, bau neue Stücfe erroeeften, auf feine

°Perfon unb forgte bafür, i>a$ bie 3ufd>auer nur fd)roer

imftanbe maren 5roifd)en il)m unb anbern einen 93ergteid)

anjuftellen. 9?eben mirtlid) bebeutenben 6d)aufpielern

erfd)ien <S>öbbetin immer nur mie ein aufgeregter Dilettant,
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ber mte 3ettel im „»Sommernacfytötraum" am liebften alle

bellen allein gefpielt f)ätte. (Er fnauferte big jur Hm
mögticfyfeit mit ben ©agen unb mar für feine Gafcfye ein

guter 9\ecl)cnmeifter.

9ftit einem QfÖort, er mar ber richtige ^rin^ipal ber

alten Schule, ber feine 9)Zitglieber fd)ulmetfterte, alles*

beffer nutzte unb am ^Ibenb bei jeber benfbaren ©elegen--

tjeit t>or bem ^ublifum fafjbucfette. ^Skg er im Caufe

feiner ©ireftion an SHnfpradjen, (Empfehlungen unb (Ent=

fdnilbigungen auf ber 93ül)ne geleiftet fyat, fpottet jeber

^Beitreibung. $lud) barin haftete tym efmaö t>on t>m

früheren Gruppenführern auf bem Gljeater an, $>a$ fiel)

bei jeber 9?ooität, menn e$ irgenb möglid) mar, bie

ganje Familie, Sftann, 'Jrau unb Gocfyter auf bie banf--

barfteu 9\ollen ftürjte unb bie übrigen fel)en konnten,

mo fie bleiben. 9113 ©öbbelin im 3al;re 1775 mit bem

,,Otl;eUo" haß erfte 61)afefpearefct)e ©rama in Q3erlin

aufführte, mar c£ if)m offenbar 511 unbequem, fiel) a(£

9?iol;r ober 9ftaure bunfel 5U fcfyminten. (fr fpielte ifm

bafjer in europäifd)er Hautfarbe aU „Q3ene5ianer oon

geringer Äerfunft", ermürgte als ©e^bemona feine eigene

'Jrau unb lief* ftcl> §utn Sd)lufj t>on feiner £od)ter aU

(Emilia einen ©umpffopf fcfyelten. 9Me. <2)öbbelin

fd)eint übrigen^ ein ed)U$ Talent gemefen 51t fein unb

mit iljrem natürlid)en QBefen unb leibenfd)aftlid)en

9caturell auf i>a& ^ublifum (Einbruch gemad)t 51t l;aben.

9cad)bem if>r Q3ater fünf 3al;re lang £>a$ ©ireftionö--

f^epter gefd)mungen t>atte, mar fie augeriefen, ben 3u--

fd>auern eine lange ©anfesljnmne »oll Granen ber

0\ül;rung oorjutragen unb in fd)önem Scfymung 9\ofen

in$ parterre 5U werfen. Leiber mar fie bei ber ^ßarm--

blütigfeit il;re£ Äerjeng mancherlei Q3erfud)ungen au$=
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gefegt unb brauchte t>iel 3eit, um tyv ISlut austoben §u

(äffen. 6ie »erliebte fid) nad)l>altig unb fpielte, obtt>of)l

fid) bie folgen il;re3 T>crl;ältniffeS nid)t me^r verbergen

liefen, bod) immer metter 9\ollcn soll unfcbulbiger, ebler

2öciblid)feit. 3)a$ cpuMifum nal>m bie £ad)c juerft

fomifd), bereitete ber Sdmufpielerin bann aber einen

regelred)ten Sfanbal. 3u jener 3eit unterftanben fid)

bie 93ü£nenmitgKeber, bie fid) •com parterre gefränft

füllten, nid)t feiten bem ^ublifttm eine äf)nlid)e unan-

ftänbige Bewegung 511 machen, mie fie fid) 9)?epf)iftopl)ele3

in ber Äcrenfucbe erlaubt. 9)ille. 3)öbbclin blieb aber

aud), nad)bem fie mieber genefen mar unb auftreten tonnte,

bem ^fjeater fem. Sie fdnnollte unb grollte mit iljren

Q3erel)rern fo lang, bi£ biefe 511 il;r famen unb für bie

9\üdfid)t3lofigreit ber anbern um 93er5eil)ung baten.

^riumpl)ierenb erfd)ien fie mieber auf t>m Q3rettern.

^Iber ba$ 6d)icffal mollte, bafj fie aufö neue Imglücf"

Ijatte unb fid) alßbalb in bemfelben 3uftanb mie früher

befanb. §)a »erlor i>a$ ^ublifum bie ©ebulb, begann

mit trampeln unb pfeifen ein gräulicfyeS 5lon5ert unb

geriet in einen fold)en Übermut, baf? e$ nad) bem

©ireftor rief.
c
Pflid)tfd)ulbig erfd)ien 3)öbbetin mit

feinem läd)elnben Sd)inal5gefid)t auf ber Q3ül;ne, mad)te

Verbeugungen biö jur £rbe unb begann eine (£nt--

fd)ulbigung3rebe, bie er fd)nel( entmorfen fyattt, mit ben

QBorten:
, r @efd)ä^teS gnabigeS ^ublitum! ^ugenb rann

ftraud)eln — ". 3)ie 3ufd)auer liefen it)n aber nid)t

meiter fpred)en, fonbern riefen il;m l)ol;nlad)enb entgegen:

„$lber nid)t jmeimal!"

©öbbelin l;at mit feinem feierliche« QBerufSernft

unb feinem pl)iliftert)aften Örbnungsfinn gemif? mand)e3

©ute geffiftet. 9S>ie bie 9?euberin, au§ bereu »3d)ule
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er hervorgegangen mar, befämpfte er ba$ Cocfere unb

3otige ber Äangmurftfomöbie unb fucfyfe ba$ ^ubliftun

an beffere literarifd)e Äoft §u gemötynen. (fr mitterte

in bem ptöt^lid^en $luffd)tt>ung unferer Literatur eine

&raft, bie il;n emportragen fonnte, menn er auf feiner

Q3ül;ne mit ben 9?euauffülmmgen fd)netl bei ber Äanb

mar unb fiel) in bereu SQftttelpunft al$ ©arfteüer

bemegte ober ab unb §u eine fd)aufpielerifd)e 93e--

rütjmt^eit auftreten liefj, ma£ bamatö nod) nicl)t mie

fpäter 9?cobe mar. ©öbbelin füllte fid) at$ ^ül)xtx be$

beutfd)en ©efd^macfö, ber ju jener 3eit auf ber 93üfme

geringgefc^ä^t mürbe gegenüber ber fran§öftfcr>en Q$ül;ne,

bie in Berlin bie 3ftobe bel)errfd)te. ^ud) bie3 gefunbe

nationale (fmpfinben mollen mir il;m banfen unb i^>n

nicfyt §u febarf anfaffen, menn feine ©eflamation oft

gefünftelt unb l;ol)t, fein ^atljoä oft unnatürlich ge=

fd)motlen mar. (fr fafy menigfteng ben redeten 3Beg,

menn er fid) aud) auf ifym ungefd)icft bemegte. i^omifd)

mar e£ nur, menn er fiel) einrebete, in bie literarifd)e

93emegung fünftlerifd) eingegriffen ju l)aben, unb überall

erjä^tte, mie befreunbet er mit £effing mar unb meldte be-

beutfamen ©efpräd)e er mit it)m geführt fyabe. 3f)m, 3)öbbe--

lin, fei eg gelungen, bau "Sweater 5U reinigen unb ben ÄanS--

murft §u vertreiben, ©er grofje ©icfyter ^abe fogar oer=

fprod)en, if)m bafür eine literarifd)e (£l;renfäule 5U er-

rid^ten, aber fein 3öort leiber nicfyt gehalten. ^Iber

©öbbetin meinte fiel) biefe (£l;renfäule baburd) felbft ge--

fet*t 511 l;aben, bafj er „9?atl)an ben Reifen" suerft auf

bie 93ütyne brachte.

§)ag ift il;m allerbingä nicfyt §u beftreiten, aber er

fd)eint babei mel;r an neue ©erorationen unb ^oftüme

al$ an ben l;ol;en ©eift gebacfyt $u fyaben, ber burd) t>a$
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6tüct mef)t unb unfcvc eecle fo f>crrlict> erlabt. §)a$

(i
:

ntfd)eibenbe für fein fclnteUcS T>orget)en war bie 9\ollc,

tue i(;n reifte, t>on ber er fid) einen großen r>crfönlid)en

(frfolg oerfpracb, unb mit ber er aücn anbern 93ül;ncn

$uyorrommen wollte, mälwenb ein 9ftann wie ber gro^e

£d)röber ba$ 0rama im $reunbe£freife wol;l f;äuftg

oorla£, mit ber ^luffü^rung aber t>orfid)tig zögerte, weil

er meinte, bcify bie 3eit jum Q3crftänbni$ biefer 0id)tung

nod) nid)t gekommen fei unb fid) aud) fpäter mit ber

9\oüe be3 Patriarchen begnügte. ^1(3 §>öbbetin am

Sag ber ^luffübrung mit bem ^itofoplnm, ^rofeffor

£ngcl, jufammenfam, fragte if>n biefer, wer benn ben

9iatl;an fyiele. ,,©cn 9"iatt)an?" antwortete 3)öbbelin

„Am, icl), id)," worauf &:
nget bie weitere 'Jrage fteütc:

„Unb wer ben Reifen?". Qlm erften ^Ibenb 1783

l)errfd)te im Aaufe eine feierliche 6tiUc unb ^lnbad)t,

aber fcfyon bei ber britten 3Ä>ieberl)otung mar ba$ Äauö

faft gan5 leer. (£rnft 3fflanb unb Getibelmann be--

mad)tigten fid) biefer 9\olle in ber Briefe ityreg geiftigen

unb feelifd)en ©ef)alt3 unb fd)ufen eine ^rabition, bie

burd) ^Ijeobor Döring big auf Gonnentfjat, ben

ooUcnbetften 9catf)an ber ©egenwart, fortwirft. £effing

liefj fid) burd> bie 5ärtlicben ^lnnäl;erungigüerfud)e

^öbbelinö in feinem Urteil über ben 3)ireftor in ber

^eljrenftra^c niemals beirren unb fal; in il;m nur einen

elwgeijigen itomöbianten unb 6treber, ber mit unfern

großen <S)id)tern Gd)ulter an <3d)ulter marfd)ieren unb

berühmt werben wollte. 9?acl) bem 9xegierung3antritt

^riebrid) ^©illjelmö II. würbe ba$ $l;eater in ber

^efwenftrafje 1787 gefd)loffen, unb bie Sd)aufpieler

fiebelten nad) bem früheren franjöfifcben itomöbien--

fyau§ auf bem ©enöbarmenmarft neben bem ^lat* über,
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auf bem fpäter ba3 Gd)infelfd)e 'pradjtgebäube errietet

nuirbe. ^rofeffor (fugel mürbe 511m ©eneralbireftor er-

nannt, unb 3)öbbelin übernahm mit bem £itel ^ireftor

bie 6tellung eine3 9\egiffeurö r bi$ er in biefer 'Jätig--

hxt 1790 oon "^tecf abgelöft mürbe, bem aU barftellenbem

5\ünftler bie (;öd)fte ^Inerfennung ^iccr^ guteil mürbe,

meit er bie bämonifd)e &£arafterfd)ärfe eineö ^öatlenffem

cbenfo meifterlrnft mie bie teibenfd)aftlid)e ©tut eineg

Ött;et(o au^ubrüden mufjte.

2Ba3 bie berliner bamatS in ber 93et)renftrafje Dorn

„<3W fß^cn, mar nid)t t>k erfte Raffung beö ®rama>j,

bie ©oetfje 5mar feinen 'Jreunben oorgelefen, aber für

fid> bematjrt fyat, unb bie erft nad) feinem ^obe t>er--

öffentlid)t mürbe, fonbern bie jmeite, bie 1773 erfd)ien

unb einen fo übermäitigcnben (finbrucf auf baö beutfd)e

^ublifum mad)te. ©oet^e tyatte bie £eben3befd)reibung

beö ©öt3 51t einer 3eit gelefen, alö feine ^fjantafie

burd) i>a$ Gtubium Sl>arefpeare3 in eine beifpiellofe

Cfrregung oerfefjt morben mar. ^U3 er bie frühere

Raffung feinet QBerfeö innerhalb fed)£ 933od)en 1771

nieberfd>rieb, f>atte fid) if>m ber 6t;afefpearefd)e Stil fo

gemaltfam aufgebrängt, bafj er i£>n bis 5itr bombaftifd)en

Übertreibung fortriß, fein eigene^ ^Öefen inS 6d)manfen

brad)te unb ju einem magren ^uftuö ber ^ormtofigfeit

verleitete. 9?ad) anbertfjalb 3a(;ren mar er burd) bie

alten Gd)riftftelter, oor altem burd) bau 6tubium

Äomerö, ben er auf feinen 6pa5icrgängen bei fid) trug,

fomie burd) ein Sßerf von ber ftraffen funftlerifdum

3ud)t ber £effingfd)en ,,(i
:
miiia" bereite beruhigt unb

geläutert morben. 9cid)t burd) äußere 3ufät)e ober

6trid)e, fonbern burd) eine QBanblung feinet inneren

9??enfd)en erhielt baö QBetf ein neueS ©epräge, in bem
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eg bie berliner t>on ber Q3ü^ne fennen lernten, ncicfybem

bie £efer bereite ba»on entlieft maren. $roij aliebem

konnte ftcf; ber ©ö$ in ber fd>roffen QBeife, in ber er

fitf) gegen bie (£inl)eiten ber frans öfifcfyen 33ül;ne auf-

lehnte ttnb bie Svenen nnllfurlid) aneinanberreil;te, auf

bem £l)eater nid)t bauernb behaupten, (fr fcfyien auf

ber 93ü|me in Stücfe 51t brechen. (£rff a*S ©oetl;e in

Weimar felbft bie Leitung einer 93üf)ne in bie ioanb

genommen l;atte unb bie Überlegenheit be$ älteren

9ftanneS über i(;n gekommen mar, machte er fid) at$

'Jünfunbfünfsiger baran, feiner <£>id)tung t>a$ Sprunghafte

gu nehmen unb il;ren 3nl;alt in gleid)mäfngen bramatifcfyen

'Jlufj §u bringen.

So entftanb 1804 bie britte unb letzte Bearbeitung,

in ber mir ben ©öf> gemölmlid) auf bem £f)eater erblichen.

Sie f>at 5n>eifelto3 mand)erlei Mängel, benn ©oetl)e

mar injmifdKn über feinen Stoff längft fnnau$gemad)fen

unb bie frifd)e £uft be$ 3ugenbmerfe3 tjatte ftet) mit

einem Aaud) beö Weimarer iboflebenö t>ermifd)t. ©ie

berühmte unappetitlid)e (finlabung, bie ©ötj bei ber

Belagerung »on 3artl)aufen burd) i>a$ ^enfter bem

Trompeter erteilt, befreit in ber erften Raffung auS öiel-

fagenben ©eban!enftrid)en, t>ermanbelt ftc^> in ber gmeiten

in ein ur-- unb naturmüd)fige$ 5traftmort unb mirb fpäter

511 einem gemöl)nlid)en t^lud). (£benfo (;anbelt eS ftet)

bei ber ^ifcbfjene im vierten ^Ift ber Bülmenbearbeitung

nicfyt mer;r um bie ^rcitjeit, bie man leben täfjt, fonbern

um ben 93atcr im Äimmel, ben 5laifer, ben Burgherrn

unb ben 9\eiterftanb, mobei eine Äulbigung immer bie

anbere abfd)tt>äd)t. 9"htr bei ber 'Jigur ber 21bell;eib, in

bie er fid) nad) feinem eigenen Befenntniä oerliebt fyatU,

griff ©oettye auf ben 3ugenbentrourf jurüc! unb iki)

ßab et, S&eaterflänge. 10
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biefer 9\olle für bie Bülme bie oolle bramatifcfye Steige-

rung, ©ingelftebt fyat feinerjeit in 3öien nicfyt olme

(frfolg oerfud^t, auct) an anberen Stellen au$ ber 93oll--

fraft ber frü^effen Raffung oorftcfytig §u fd)öpfen unb

Sprache nnb dfjaraJteviftif ber ^öeimarifcfyen Bearbeitung

mit ber ^rifcfye ber ©oetljefcfyen 3ugenbempfinbung §u

befprengen.

&eme3fatlg barf man aber, mie e3 Otto ©eorient

mäf)renb feiner furjen "Sireftionöjeit an unferm S^önig--

lid?en Sd>aufpietl)aufe getan fyat, ©oetl;e bei feinen

jugenblid^en Übertreibungen feftnageln unb ben erften

(fntmurf jur ©runblage für einen bramaturgifd)en 9ftifd)--

mafd) machen, ©elang e£ ©eorient bamal£, bie Auf-

tritte beS Bauernaufftanbeö unb ber 3igeunergruppen

fjenifer; §u beleben, fo fcfyeiterte feine 9\egie »ollftänbig

bei ber Befefjung midjtiger 9\ollen unb oor allem bei

feinem Berfud) mit ber geteilten Büfjne mäl;renb be£

§meiten tytttß. Qäknn mir linfö nad) Bamberg oerfe^t

mürben, fiel über bie red)te Seite, bie 3aytf)aufen bar=

ftellte, ber Borljang unb umgefeljrt. 0urd) biefeö

fomifcfye ioin unb .Joer ber boppelten Ssene mürben bie

93orgänge jum Puppentheater oerfteinert unb bie 3u--

fd)auer empfingen t>m (ftnbrud eincö ©ueffafteng, ber

ftd) balb öffnete unb balb mieber jullappte. ©iefer

9Jtt£griff ift oor allem baran fcfyulb, i>a$ mir faff oier--

5etm 3al)re tjinburd) ben ©ötj im Berliner Sd)aufpiet=

Ijauö entbehren mufjtcn, oon beffen Q3ül;ne bie ©icfytung

oon 9\ed)tö megen niemals fyätte oerfd^minben bürfen.

^ßo finbet man mieber biefc gefunbe, frifd^e, breit au$--

ftrömenbe, ternbeutfd)e 5^raft, bie \m$ ein fo reineS, un=

oerlbfd)lict)e£ Bilb bürgerlid)er £l)araftere unb £eben£--

gemol;nl)eiten, fo oiet Starfeö unb ßiebKcfyeS, t?clbenl;aft
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©ro£e3 unb gemütooll kleines, (£rnfte£ unb iöumorifiifcfyeä

barbietet unb bcm allem ben Übergang ju einer neuen

Staatöentmicflung al£ gefd)id)tlid)en Äintergrunb gibt?

€)er ©rang nad) "Jreiljeit unb Selbftytlfe, bie ^reube

am 2ßaffenl)anbmerf: unb am $äuä(id)en £>erb, mie mir

fie im ©ö$ vereinigt ftnben, ftnb ed)f germanifd^en £lr=

fprungg, unb ba$ er fid) mit feinem ^eiligen 3orn gegen

bie iMnterlift ber neuen 3eit ben 5?opf einrennt, macfyt

if)n ju einer tragifdjen ^erföntid^eit. 93oll emiger

3ugcnblid)!eit lebt biefe ^igur in ber ^antajte unfereö

93olfe£, mie ba$ $al be$ $(uffe£, mo fid) bie 95urg be£

Cannes mit ber eifernen iöanb ergebt, jeben 'Jrütjting

in frifcfyem ©rün prangt. Obmoljl in ber §)id)tung

immer üou ber rechten Äanb gefprod)en mirb, bie bem

ritterlid)en SKann fel)te, fyat übrigeng °paul ^Jöci^fäder

im ©oetljejalprbucr; 1902 bod) ben 9?ad)mei£ geliefert,

t>a$ ©ö$ feine linfe infolge eineö Sd)uffe3 oertoren l)abe.

(£ine folcfye, funftooll unb überrafd^enb fein au3 (fifen ge--

fdjmiebet, mirb im 6d)lof* t>on 3artlmufen nod) je^t in

einem gläfernen haften auf&eroatyrt.

6obalb bie Sprache biefeä ©ramaä an unfer 9l;r

fltngt, fpüren mir, mie ein mot)tigeö ©efül)l unö burd)

bie ©lieber riefelt, mie ber »olle Saft be£ 9?atürtid)en

unb 93olfötümlid)en betebenb aufquillt. 3n biefer un--

mittelbaren <2lrt unb ^öeife, bie jebeö ©ing beim red)ten

Hainen nennt, nicfytä £ergebrad)teö, £eerc3 unb ^Ibftrafteg

fennt, fonbern nur au£ ^ülte ber ^nfd)auung unb

^ärme beö ©efül)lg beftcl)t, möchten mir alle ft>red)en

unb fd)reiben tonnen. (£$ ift ©oetl)e nid)t in ben Sinn

gekommen, feinem ©ötj einen beftimmten ©ialeft jugrunbe

ju legen unb bie ^urjeln ber 6prad)e, mie fie fid> an

einzelnen Orten entmidelt t;at, gemaltfam au$ ber @rbe
10*
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ju reiften, (£r fcfyuf fid) tüelmefjr eine 9vebett>eife, bie

ba$ ©ef)eimni$ feiner i^unft blieb unb jngleid) »olle

9?atur §u fein fcfyeint. Sie fütyrt ung au$ ber 93er--

bilbung l)inau$ m£ 'Jreie nnb SD?enfd)lict)e unb fommt

meber bem fct)ted>ten Sinn 51t f>od) nod) bem »ermölmten

©efcfymacf ju niebrig t>or. Sie ift bie unübertrefflid)e

Sprache be$ 93olf£bramag geblieben, ba$ allen klaffen,

»om ioödjffen big sunt \Ürmften, geiftige 9}af)rung bietet

unb üerftänblicl) ift, mäl)renb bei fielen mobernen <S>ialeft=

bramen bie Scfyaufpieter ba$ £lm>erbaulid)e ber Munbart

erft nncber abfragen muffen, bamit bie 3ufd>auer erfahren,

rvaß auf ber 93ü^ne eigentlich gefprocfyen wirb.

£ot)nt c3 ttnr'lid), fotcfyem 9\eid)tum gegenüber an

einjelne 9\iffe im bramatifd)en Aufbau ju erinnern, bie

§u Schwierigkeiten ber fjenifd^en 3)arftellung werben?

©oetf)e i)at fie felbft bitter genug empfunben unb fpäter

SU (£cfermann barüber geflagt, ba% fein Stücf urfprüngtid)

ntrfjt für bie Q3ü^ne gefcfyrieben fei unb infolgebeffen

trofj aller barauf »erwenbeten 9#üf)e etwaö QSMber-

ftrebenbeä behalten fyabt. 3)ennod) gibt bie 3bee be$

9?ed)t3gefüf){g unb ^reiljeitgbrangeg, bie t>a$ ganje

Stücf burd)5iel)t, ber ©oppetyanblung §wifd)en ©öf* alg

Mittelpunkt beö einen unb ^betyeib ati Mittelpunkt

be$ anbeten iv'reifeS bie innere (£inl)eit. ^öie trefflid)

fyat ©oetlje e3 Derftanben, feinen ©ölj, ber in ber ©e-

fd)id)te al£ einunbadjtjigjäfjriger ©reig auf feiner ^urg

3ayt(;aufen ftarb, in ber ^ülle feiner 5?raft t>or bem

übermäßigen ^einb sufammenbrecfyen unb, tton t>m

Seinen umgeben, im ©efängniö fterben 51t laffen! §)urd)

bie ^eilnaljme am 93auernaufftanb fommt ber tragifd)e

Q3rud) in ben Gfjarafter beä 9ftanne$ hinein, ber an

biefer Sd^ulb jugrunbe gef)t. 9ceben bem 93auem!rieg
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leuchtet bie Deformation in ber ©eftalt be£ Q3rubergf

Martin in baß <2tüd hinein, unb t>on alten (Seiten

treten ©eftalten uon fd)ärfffer d)arafteriftifd)er ©urd)--

fiU;rnng t;ert>or, bie Familie be$ ©ötj mit 'Jrau,

Sd)roefter unb itinb, feinem ^Inlwna, *>on ^reunben,

mie Cerfe, Seibit} unb Sictmgen, foroie ber ftrat;tenben

©eftalt be$ jungen ©eorg, ber &of be£ ^aiferg 9Ra£

unb be$ 93ifd)of3 *>on Bamberg, bie £iebe$5auberin

\!lbell)eib mit il;ren Opfern QSkiölingen unb ^ranj, ba=

jmifd^en bie ©nippen ber dauern, 3ia,euner unb ^auf-

teilte, ^ürmatjr, bie ^Jöorte auf bem ©rabftein be$

©öl) im Softer Scfyöntat bei 3aj.*tt)aufen: „(£r erwartet

aü(;ie eine frö(;(id)e ^lufcrftelning", t;aben burd) biefeö

QfBer! eine r;errlid)e Erfüllung erfahren. 6eit bem Fe-

bruar 1904 gehört e$ roieber bem berliner 6d)aufpiel--

l;aufe, roo e3 in ^Ibalbert ^latfomöfy einen uor5üglid)en

©arfreller ber Titelrolle gefunben l?at.



^afefyeare-^lttffütynmgett

I K" j 61;afefpeare l;at für bie (frmecfung feiner °pl)an--

tafte ba£ unerme£lid)e ©lücf gehabt, bafj er in einer

fleinen Qtabt f)erannntd)3, in ber bie <3d)icffale ber

SO^enfd^en unb bie QMlber ber 9?atur roie aufgefcfylagene

93üd)er vor it;m lagen, ofmc baf$ fie be3l)atb von betn

treiben ber großen ^elt abgefcfynitten mar. 9?od) jet*t

fvürt jeber bei einer ^ßanberung burd) Gtratforb npon

91von ben unmiberftel)lid)en 3auber, ber aug ben fleinen

bel;aglid)en Äänfern auf bie gemunbenen Strafen unb

inö 'Jreie locft. ^lan ftef)t ben teufen in bie 'Jenffer

unb beobad)tef fie bei il;rcr Arbeit, l;ört xvaü fid) bie

90^ägbe abenbö am 93runnen erjagen unb bie 3ed)er in

ben ^Jöirt^äufcrn an kräftigen fiebern anftitnmen. 3n

<2>l)afefveare3 ©eburt$l)auö tritt mau gleid), menn ftd)

bie .Joauötür öffnet, in einen großen 9\aum, mo in bem

gefcfymärjten S^amin ber Reffet am 'Jeuer (jtng unb bk

9lngel)örigen ber Familie gufammenrüdten, um fid) luftige

ober fd)aurige ©efd)id)ten jujuraunen. 9ftan roufjte von

allem, maS in ber Grabt vorging, unb mar bod) in

menigen Minuten im QSklbe, von mo bie 3äger mübe

unb burftig bei Äörnerflang jur Grabt 5urüc!fef)rten.

Gtyafefveare mu| jeben ^öaum unb Q3ufd) in ber £lm-

gcgenb gefannt, jeben 93ogel, ber ftd) smitfdjernb auf ben
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93äumcn miegte, belaufest, jebe 93lume auf ben liefen

gepflücft, jebe Stimmung unb 93eteud)tung t)on Sonnen-

aufgang biö in bie ftnlenbe 9?ad)t genau beobachtet unb

im 3nnerften empfunben (;aben.

*S)aö miffen mir otync biograpl)ifd)e eingaben, benn

ber „Sommernad)t3traum" ift ein forttaufenber unb

unmiberteglid)er 93emei£ bafür. 3n feinem Stücf l)<xt

fid) Stjafcfpcare in älmlid)er ^öeifc an 9?atureinbrücfen

erlabt unb gefättigt mie in biefem. (£3 befreit au3

einem beftänbigen Scfymelgen inmitten alleö beffen, mag

im ©rafe !ried)t unb tjüpft, maö auf ben 3meigen jirpt

unb flötet, ma3 im ^albc raufd)t unb glitzert. Überall

93tumen unb 93lüten, fomeit i>a$ ^iuge nur reidjen fann,

ein einiges 93eet, an 'Jarbe unb 3)uft in ber 'Jöelt--

literatur ol;negIeid)en! Q£$ btttnUt rne^r al£ einen

literarifd)cn Sd)ers, menn man sufammengered^net fyat,

mie öiele ^flanjcnforten barin oorlommen. 3n bem

©ärtd)en hinter S(;afefpeare£ ©eburt^auö fann man fte

alle mieberfinben, benn e3 mirb eifrig bafür geforgt, bafj

an biefer munberbaren Erinnerungöftätte feine etnjige

au3gel;t.

•2113 Sljafefpeare biefe £)id)tung etma in feinem

breifjigftcn 3af)r nieberfd^rieb, lebte bie Erinnerung an

i>a$ 3b»ll oon Stratforb in tym nod) frifd), unb feine

jugenblid)e 5\"raft mürbe burd) ben ©egenfa(3 be£ ©rofj-

ftabttreibenö in Bonbon angeregt, in bie Sd)itberung ber

itinb^eitöträume bau ©lücf feineö auffteigenben 9\uf)meg

Ijineinjubanncn. (£r fal) bie Arbeiter mieber an i^ren

QBerfftättcn, mie fte fid) bie Äänbe fdjmietig flopfen unb

fägen unb i^re Suppe mit ben Erklungen oon ben

vornehmen Ferren unb tarnen mürjen, bie burd) ba$

Stäbtd)en sogen. 3mifd)en ben 93lumen unb Sträud)ern,
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bie er fo liebte, fat) er jierlicfye necfifcfye ©eftalten tyufcfyen,

bic fctjon burd) Spenfer unb £l)aucer für bie Literatur

gewonnen toaren, aber erft if;n al3 ifjren magren Äerrn

unb 9fteifter ernennen follten. $lafftfd)e (Erinnerungen

an t>aä fct)immernbe ^If^en ber ©riechen »erfcfymoljen

ftct> in feiner ^antafte mit Q3e5iel)ungen auf bie Königin

(Elifabetl), an bcren .öerrfd)ergen>anb er eine garte poettfcfye

93lüte heftete.

So geftaltete er brei üerfd)tebenc Gelten au3, eine

pl?anfaftifd)e, bie fiel) unferer nüchternen Beurteilung

entsteht mit Oberon unb ^itania, ^uef unb ber 3d)ar

ber (Elfen, eine fentimentale mit ^l)efeuö unb iMppolüta,

fomie ben beiben paaren, beren ioerjenöneigung fie in

allerlei 93ermirrung unb Q3etrübniö loctt unb eine romifcfye

mit ben iöanbrnerfern, bie burd) if>r brolligeä itomöbien--

fpiel fiel) ben 0©eg big jum ^l;ron be$ ioerrfcfyerS bahnen.

^Jöie Sl;afefpeare biefe brei Sphären mit einanber t>er--

bunben t>at, fo bafj feine ol)ne bie anbere beffel;en fann,

mie bie 9ftenfct)en au$ ber &öf)e in bie ^iefe unb um=

gefeiert bliefen unb alle bocl) burd) ein l;olbe$ ©efüf)t

gleicfygeftelit werben, bleibt einer ber größten $riumpl)e

feiner 5tunft. (Er fd)ilbert bie Ciebe nid)t als bie oer=

jefjrenbc £eibenfd)aft, wie balb barauf in „9\omeo unb

Sulia", fonbem alö eine füfje Verwirrung ber ©eifter

unb Sinne, gegen bie niemanb ankämpfen fann, bic feiig

unb toll mad)t, mit 9ftenfcf)en fpielt unb fie burd^einanber

jagt, aber fie bod) oorforglid) bewad)t unb alleö ju einem

guten (Enbe fül)rt, fo ba£, wie tyud fagt, jcber $opf

feinen ©ectcl finbet. ©er 5tönig unb bie Königin ber

(Elfen quälen fiel) mit (Eiferfud)t grabe wie bie 9ftenfd)en,

bie £iebenben au$ Sitten werben oon ©eiftern geplagt

unb gencett, bi$ beim £o<tyjctt$fcft beö tycrjoglidjen Q3raut--
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paaret ftd> alle il;re£ ©lüdeS freuen bürfen. Unb ber

Sinn beS ©anjen? ilnfer lieben befielt nur auS träumen

unb (finbilbungen! SÖßenn mir unfer Sd)idfal fetbft §u

fd)affen glauben, locft unS ein unbegreiflid)c£ Spiel beS

3ufaüö auf ganj anbere ^äljrten. 3Ber ben ©lanj unb

Sd)immer beS
c
pi)antaffifd)en unb 9\ätfelf)aften oon ben

©ingen abftreifen, un$ ber 3llufionen berauben will,

»on benen mir bei jebem ^Itemjuge leben, bleibt ein

Strumpfroirter unb oerbient, bafj er n>ie ber brat>e 3ettel

einen (ffetSfopf imt f^) l;erumträgt. So fprid)t

Sl;afefpeare burd) i>tn "tüftunb oon ^fjcfeuS t>a$ fjerrticfye

^löort oon bent
, r
l;olben QBal;nfinn" ber 3)id)ter au£ unb

ftellt bic 9farrof<$en, bie Verliebten unb bie ^oeten in*

fofem in eine 9\eil>e, a(3 fie alle nur auS (£inbilbung

befielen. 9J?it fold)en Q3orftellungen fd)meid)elte S(?a--

fefpeare ber Königin ben 93erbruf; über bie 93ermäl;lung

il)re£ ©ünftlingS unb feinet ©önnerS (fffer fort, falls

bie ^lnnal;me jutrifft, baf? ber „Sommernad)t3traum" §u

beffen Äodjjeit »erfaßt rourbe.

Über bie näheren llmftänbe, unter benen ber ©eniuS

Sf)afefpeare£ bie mufifalifd)e Seele 'Jelir 9ftenbel0fol;n£

tönenb bewegte unb in ifyv bie jauberifd^en klänge jum

„Sommernad)t3traum" entfielen lief?, finb roir burd) ba$

allbekannte, oon S. Äenfel herausgegebene 'Jamilienbud)

genau unterrid)tet. 0er Vanfier 'Qlbrafjam 9^enbel0fol;n,

einer ber brei Söfme beS ^lutofopljen 9)iofe3, l;atte im

3at)re 1825 ba$ ©runbftüd i'cipjigerftrafje 3 getauft, in

i>a$ fpäter ba$ £>errenl)auö ocrlegt mürbe, unb ba$ oor

einiger 3eit bem monumentalen 9ceubau mit ber 'präfibial--

rool;nung meiden mufjte. 3u jener 3eit ftanb auf einem

großen ioof inmitten I;ol;er Q3äume ein etnftödigcS ©arten--

f)au£, gemifferma^en in einem ^luöläufer be3 Tiergartens,
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benn t>a$ ^otöbamer ^or be§eid)nete bamalS ba$ (fnbe

bcr Statt unb bic iöaugfreunbe fragten nid)t feiten ba--

rüber, bafj 9)ienbel3fol)ng in eine fo abgelegene tote ©egenb

gebogen feien, mo bau ©rag auf ben Strafen macfyfe.

3n biefer Umgebung blühte auö einem anregenben ge-

felligen Q3erfel)r ein reicfyeS funftterifd)e$ unb literarifcfyeS

£eben l)ert>or. £)urd) ba$ (£.rfd)einen ber (5d)teget--'£iecffd)en

£'lberfefjung mürbe "Jeür ^enbelgfolm in bie ©ebanfen--

unb ^Ijantafiemett SfjafefpeareS eingeführt, ber namenttid)

mit ben £uftfpiclcn feiner jugcnbtid) fprie^enben unb

fd)tt>ärmenben (£mpfinbung£art einen ungeahnten Scfymung

»erlief.

3n ben Sommermonaten 1826 fd)rieb l)ier ber

ftebjelmjährige Äomponift bie Ouvertüre jum „Sommer--

nacfytötraum" r>on ber ^ran^ 2i$$t mit 9?ed)t gefagt l)at,

t>a$ fie fiel) burd) il;re pifante Originalität, burd) (£ben-

mafj unbQBol;l!langim organifd)enQ3erfd)mel5en heterogener

(Elemente fomie burd) ^Inmut unb 'Jrifcfye »ollftänbig auf

bie ioö|)e ber 3)id)tung fd)minge. „9J?an gebenfe nur",

fäbrt er in feiner ^ibfjanblung über biefe 5^ompofition

geiftreid) fort, „ber ^Iftorbe ber 93täfer am Einfang unb

am 8d)tu£. ©tcid)cn fie nid)t leife finfenben unb mieber

fid) l;cbenbcn ^lugenlibern, gmifcfyen bereu Sinfen unb

.Jöeben eine anmutige ^raummett ber lieblid)ften ^?on-

trafte geftellt ift?" 211$ 93eroei$, mie fe^r biefe 5?ompofition

bem innerften ^Öefen 9D?enbel3folm£ entfprad), fül;rt ioenfel

mit 9ltd)t an, ba$ fid) faft §mei 3a|)r5el)nte fpäter bie

meitere mufifaüfd)e Begleitung jum Sommernad)t£traum

ixxxan anfdjttefjcn tonnte, ol;nc oon bcr ruuftlerifd)en

Stimmung, bie in ber Ömxrture angcfd)lagen unb bem

großen Q3riten fo geiftegt>ermanbt mar, axid) nur im

minbeften abjuroeidjen. ^rotj ber griesgrämigen c

35c=
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merfungen t>on ©eroinuä über ben 9ftarfcb(ärm unb bic

Raufen unb trompeten, bic if)m einer fo leichten Aanbhmg,

einem folgen ätf)erifct)en Sraumgebübe nid)t 511 entfprecfyen

fdnenen, ftnb für i>a$ unbefangene Qümpfinben Dichtung

unb ^ftufif feitbem unauff)örlid) miteinanber »erbunben.

Seit ber benfmürbigen Slufffi^rung, bie unter ber brama-

turgifd)en Leitung t»on £ubn>ig ^ieef im 9?euen ^ataiö

ju ^otSbam am 14. Öftober 1843 »eranftaltct mürbe,

barf man fogar behaupten, bafj o(;nc bie TOiufif 9??enbet3-

fol;n£ Slmfefpeare mit feinem foftlid^en £uftfpiele auf

ber 95üt)ne faum jemals 51t feinem 9vccbt gekommen märe.

(£in 93rief t>on 'tyelir' Sd^mefter ^annp, ber in bem er-

mähnten 33ud) abgebrudt iff, bringt ben 93erlauf ber

benfmürbigen *2luffUrning 511 lebenbiger ^Infdmuung.

^aä mod)te in ber Seele Sl;afefpeare£ »orgel;en,

aU er in trüben unb »erbitterten Stunben bie ^SMrrniffe

unb 5\ämpfe bc6 £eben3 meber in tragifdjer (£rfd)ütterung

noct) in befreienbem Äumor aufgulöfen öertnocfyte, fonbern

einen ber erfjabenften (Stoffe ber ^oefie anfdjcinenb in

eine graufame Satire auf menfd)lid)e3 'Sun unb Waffen

umgestaltete? 3öa$ oeranlafrte tyn, bie Äelben be$

trojanifd)en Krieges in fd)iuad)tenbe Q3ertiebte, Sd)bn-

rebner unb ^ratyler 5U üermanbeln, fie bem Spott eine$

unfauberen ©elegenl>eit£mad)er$ unb eineS rofjcn °piebejer3

°PreiS 5U geben unb in il;rer xÜcitte ba§ ^3ilb eines?

Jodetten Qöeibeö aufstellen, ba$ ben ioimmel sum

3eugen if>rer Sreue anruft unb ftc bod) bei ber erften

©elegenfjeit leiebten Äerjenö bricht? „'Sroiluä unb

Greffiba" läftt ftd) mit ben übrigen ©ramen be3 Richters
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nur fcfymer in 93erbinbung bringen unb fcfymetft un$ tt)ie

eine faurc 'Jrucf):, ba mir von &inbf)eit an gewöhnt

ftnb, in ben fd)immemben 9}carmor^aüen ber Äomerifcfyen

§)id)tung Männern 51t begegnen, bie t>a# Ebetfte cmpfinben

unb ba$ ©röfjte vollbringen, ©aburd) fyat bie Erinnerung

an bau ©£afefpearefdj>e QSerf für unö etmaö ^Peinlidjeg

bekommen, i>a$ fid) meber burd) äftf>etifd>e Auflegungen

nod) burd) vereitelte unb im mefentlicfyen erfolglofe

93ülmenauffüf)rungen abftreifen üe£. (£3 mar bt^^er

unmöglid), biefcm ©rama ein tiefere^ 3ntereffe abjuge=

minnen, fo mcnig man aud) von einer 9?eil;e von Svenen

beffreiten fonnte, bafj fie einen l)ol)en bid)terifd)en ilr--

fprung verraten.

9?ur ©oetf)e fd)eint biefen 3tviefpalt bei ber 93e--

urteilung be$ Gtütfeä nicfyt empfunben ju f)aben. Er

befd)äffigte fid) in feinen teufen £eben3jaf)ren lebhaft mit

„^rotlu^ unb Grefftba", genofj bie 3)id)tung al3 einl;eit--

lid) burd) geführte Sd)öpfung in vollem 3uge unb mollte

in ii)v burcfyauö feine °parobie fet>en, mofür mir fie

meiftenö Ratten. 3n einem 93rief an 3elter vom

25. Augiiff 1824 meinte er, ba$ bieö Gtücf fe(;r tvol;l

neben ioomer befreien fonnte, ba$ eä at$ eine „gtücftid)e

Umformung, £lmfet)ung jene$ großen <3Berfe3 ing 9\o--

mantifd) -- ©ramatifd^" 511 betrad)ten fei. Hm feine

Meinung ju verbeutlid)en, vergteid)t er einen mäd)tigen

s
21bler, ber fid) mit §mei jüngelnben Sd)(angen in ben

stauen foebcn auf einen Reifen niebergelaffen l;at, mit

einem &aug, ber fid) mit einigen o(;nmäd)tig piepfenben

unb fd)män5clnben Käufen auf einem 9^auergeftein

niebergcfetjt fyat, unb nimmt an, $>a$ fie von bemfelben

9fteifrer in gleid) erhabenem 8ti( gearbeitet feien, ©octfje

meint nun, bafj fid) in einem fo(d)en cValt ein von 9?atur
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iootyeg mit einem t>on 9?atur fieberen begegne unb fielpt

barin einen „^Paralleliömu^ im ©egenfatj, ber einzeln

erfreuen unb sufammcngefetjt in (£rftaunen fetten müfjte".

(fr l;ebt ferner l;ert>or, bafj, mie bort 5mei 9iaturgegenftänbe

ciuanber gegenüberftel)en, ftct> fykv ein jmiefadjer 3citfinn

auäbrütfe, olme $u überfeinen, bafj „^roilug unb Grcfftba"

feine 5berfunft aug abgeleiteten, fd)on §ur ^rofa ^erab-

ge5ogenen, nur l;albbid)terifd)en ßtgätytungen nid)t »er--

leugncn fönne. (£r fd)lief?t in bem ermähnten Brief

feine Betrad)tung mit folgenbem gen>id)tigen "Sluäfprucfy:

,,®Q<$) aud) fo ift e£ mteber ganj Original, al$ menn

ba$ Qlntifc gar nid)t gemefen märe, unb e3 beburfte

mieber einen ebenfo grünbticfyen (Srnfr, ein ebenfo ent--

fcfyiebeneS Talent al$ beö großen eilten, um un$ äfm--

lid)e ^erfönlid^eiten unb £l;araftere mit leichter 93e--

beutenl)eit Dorjufpiegeln, inbem einer fpäteren 9Lftenfd)l)eit

neuere SDcenfct)lid)^eiten burd)fd>aubar vorgetragen mürben."

(fbenfo bemunberte ©oeu)e im ©efpräd) mit (Srcfermann

einmal ben freien ©eift 6l)afefpeareg, ber ben Stoff ber

31ia3 auf feine QBeife befjanbett l;abe.

©amit fü^rt un£ ber 3)id)ter in ber Qat auf ben

einzig rid)tigen Qöeg, ben mir §ur Beurteilung beS fo

Dielfad) befrembenben OBerfcö betreten muffen. QBir

rönnen Äomer nid)t »ergeffen, feilen ung aber fTar machen,

mie Sl)a!efpeare, für tm bie ©rö£e ber hintue nid)t bet

ben ©ried)en, fonbern bei ben 9\ömern 51t finben mar,

ftd) biefem Gtoff gegenüber t>erf)ielt. £11$ „^roiluö unb

dreffiba" um baß 3al;r 1609 gefd)rieben mürbe, lagen

öon ber „3lia3" elf ©efänge in englifd)er Sprad)e »or,

unb ber Überfeiner Glmpman, beffen grofje$ 93erbicnft ftet)

erft fpäter nad) ber 93ollenbung feiner Arbeit unb ber

Übertragung ber „Obüffee" ooll mürbigen lieft, mar für
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S^afefpeare aug perföntid)en ©rünben ein ©reuet. (£r

faf) in tym nur eine unangenehme, bünfelt)afte unb

trocfene ©elel;rtennatur, bie fiel) einbilbete, aud) als

<3)id)ter einen bebeutenben 9?ang emjuneljmen unb in

biefem ©tauben burd) flad)e 5?öpfe beffärft nwrbe. (£in

Mann t»on ber l)ol)ett Stellung beg ©rafen ^embrofe

fd>eint fogar bie työljernen 9\eimereien Gl)apman3 über

bie 3)id)tungett Sl>afefpeare$ geftellt $u f>aben. 93on

biefer 6eite tonnte baljer ein tieferer ©nfluf* auf ben

Sd)öpfer »on „'Sroiluö unb dreffiba" nid)t ausgeübt

werben, unb bie l)omerifd)e Qöelt, wie mir fte fennen,

mar für il;n im ©runbe nod) unentbedt.

hingegen mar bie Sage t>om trojanifdjen 5?rieg auf

anberem 3Bege bid)terifd) üielfad) bearbeitet unb mät)renb

be$ Mittelalter^ t>on 3talien nad) (fnglanb üerpflanjt

morben. 3n biefen ^luöfd)tnüdungen *>otl 9\omantif unb

3\itterlid)feit entmidette fid) ^roiluS, ber bei ioomer nur

ein einiges Mal, aU „fvofy bc$ ©efpanneS" ermähnt

mürbe, §u einer Äauptperfon unb dreffiba §u feiner ©e--

noffin innerhalb einer £iebeSgefd)id)te, bie ganj »on

«Schwärmerei unb ©alanterie erfüllt mar. Qiefen Stoff

reid)te ein romantifd)cr Srjä^ler bem anberen, bis il;n

Boccaccio in feinem „^iloftrato", bem „t>on ber £iebe

©efd)lagenen", in glänjenben Öftaoen 5um ^lu^brud

feiner eigenen füfjcn unb fd)tner5lid)ett £iebe3empfinbungen

machte. 3öeit entfernt r>on all ben luftigen 93ermid--

lungen, benen er fpäter in feinem „©ecamerone" bie

Sd)mingen löfte, erjätjlt er r>on ber tiefen £eibenfd)aft beS

^ringen $roitu3, ber fid) mäl)renb ber ^Belagerung ^rojaS

burcl) bie ©ried)en im Tempel ber ^atlaS 2ltl;ene in

©rifeiba verliebt unb mit ioilfe »on bereu 93ctter °Pan--

bora c3 erreid)t, ba$ fte i(;n erhört, ©cnau mie bei
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Sljafefpeare wirb bie Ciebenbe gegen $lntenor ben ©riecfyen

ausgeliefert, trennt f\d) unter Sd)tt>üren emiger £reue

von ^roiluS unb täfjt fid> trofjbem oon ©iomebeS t>er--

fül;ren, ber biefelbe foftbare Spange trägt, meldje jener

in ber Sd)eibeftunbe feiner Greffiba gefcfyenft l;atte. ©er

Stoff, ber auf biefe QBeife bereite 51t einem mobernen

Vornan aufgearbeitet mar, ging bann auf £l;aucer, b^n

Q3ater ber englifcfyen ^Poefie, über, ber if>n in ben acfyt--

taufenb 93erfen feinet epifcfyen ©ebid)te$ „^roüuö unb

(£reff:ba" weiter umformte, gleichfalls bie Spuren be£

^atljetifcfyen unb 9vomantifct)en nidjt üerltef? unb babei

ebenfo roie Boccaccio in ^anbaruö einen ©elegenljeitö-

macl^er fa^).

S^afefpeare bad)tt alfo fcfymerlicr; an Äomer, fonbem

fanb einen freien, beweglichen Stoff oon gan§ anberem

ilrfprung oor, alö er fein ©rama fct>rieb. Seine Figuren,

bie unö beim £efen mand^nal an Offenbarere Operetten--

geftalten erinnern, »erfolgen in QÖ3a^rl)eit feine fatirifd)e

^bfid)^ fonbern finb tl»n in feiner ^antafie fetbftänbig

au£gemad)fen. ©afj er fie i(;rer elegifcfyen unb tiebeö--

trunfenen (fmpfinbung beraubte unb fo auSgeftaltete,

tt)ie fte feiner eigenen Seelenftimmung entfpradjen, mar

fein gutes 9\ed)t atö S>id)tcr. ©ie 3al;re jugcnblid)er

Scfymärmerei maren für il;n längft vorbei, unb fd)tnerj--

lid)c (Erfahrungen Ratten ifm fo tief erfd)üttert, bafj er

mand)mal als Q3eräd)ter unb 'Jeinb ber 9^enfd)en er-

fd)einen mochte, £roi(u£ unb Grefftba tjatten feiner (Ein-

bilbungöfraft immer t>orgcfd)mebt unb mürben in mehreren

feiner £uftfpiele angerufen, am einbringlid)ften in ber

monbbefcfyienenen £iebeönad)t beS „Kaufmann t>on Q3e--

nebig", menn £oren$o feine 3effica im 2lrm l;ält — „in

such a night!" ©ag 9?cäbd)en au3 ^roja mürbe ibm
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im £aufe ber 3af)re immer metyr gu einem Sinnbilb für

aüe3 ^SBanfelmütige unb 'Jalfcfye, ba$ ein QBeib mit bem

3auber if>rer (£rfd>einung, mit ben fünften Q3licfen unb

^Borten $u t>erbecfen meu), menn fie nicfyt mal>rl)aft liebt,

fonbern nur baß fättigenbe ©efüf)l emeg neuen £riumptye$

erwartet, fobatb ii)v mieber ein 9!ftann ju ^ü^en finft.

(£$ mu| t>iel ©alle in Sljafefpeare aufgeffiegen fein, atg

er fid) ju biefem £t)pu3 täufd>enber meiblicfyer 93erfd)lagen--

fjeit unb .öeucfjclei, ju biefem »ernnrrenben Spiel fjolber

unb f)ä^ltd)er (fmpfmbung im ioerjen einer ^rau btd>terifd>

tnngejogen fül;lte. Sie pafyte if)m gerabe red)t in ben

tro|anifd>en 5?rieg, ber, mie tß il)m fd)einen mod)te, t>on

einem läd)erlid) betrogenen ©Rentamt einer leicht 5ugäng--

licfyen Sd)önen megen unternommen mürbe, konnte auS

fo fleinlicfyer Krfad>e nritf(id) fo ©ro^eS entfielen, mie tß

immer mieber t>on ber ^Jöeiöljeit btß HlüffeS, ber ^apferfeit

Äectorö, ber t^reunbfcfyaft smifd^en $lci)ill unb ^atroflog

in fd)märmerifd)er Tonart e^ä^lt mürbe? ^rieg bleibt

immer $rieg unb bringt aucf) bie nieberen triebe ber

9Dcenfd)ennatur 511m c2ßad)fen, Iä£t bie ^apferfeit in

^raljlerei unb ©raufamfeit umfd)lagen, ftetyt mit einem

fleinlid)en Spiel t>on 3ufäüigfeiten, baß mir nid)t über-

fein fönnen, in 3ufammenf)ang unb bringt Q3ermilberung

unb Äranfljeiten aller $lrt mit fid). ©er Kuppler ^an--

baruö unb ber Sd)impfer ^f)erfite3 Ratten babei eben-

falls il;ren ^tat} anzufüllen unb burften bem ^öilbe

feine 'Jarbe geben. So mürbe baß Stücf nid)t etma eine

93erl)öl)mmg ber Äomerifd)en °Poefie, t>on ber bamalö

nur menig in ber £uft lag, fonbern meit me^r eine ^uf-

lel;nung gegen bie unmännliche fü^e 9vomanti? unb ®e--

fül;löfd)melgerci, gegen bie übertriebene unb erfd)laffenbc

^rauenbemunberung, bie im Mittelalter ber Sage
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von $roilu$ unb (i'reffiba ba$ 6tegel aufgebrüht

tyatti.

$lu$ biefem ©efüt)( unb au$ »erföntidjen (fnttäufdo-

rnigen unb (Erbitterungen, bie tvir nid)t fennen, ift offen-

bar i>a$ §)rama hervorgegangen, ba$ in feiner friegertfd)en

Umrahmung n>ie in bem 93ertauf feiner Ciebeögefcfyicfyte

von §toei treutofen grauen beftimmt ttürb. Äelcna \)<xt

jtvei 93ö(Cer mit tax QBaffen in ben Äänben gegenein--

anber getrieben, unb wäljrenb ber itamvf l)itt unb f?er

tobt, fütjrt Greffiba eine fo fein gewonnene Ciebeöfomobic

auf, bafj e$ unmöglich ift, fofort innrer tt>re Sd)ltd)e §u

rommen. freilief), tver einen ^anbarug ^um Önfel fyat,

fann nid)t an 9?aivetät leiben, unb dreffiba ift in jeber

ibinfid)t eine QJMffenbe, auf bie jener nad) fd)arfem QLBort-

gefed)t ben £lu3fvrud) münjt: „3l)r feib mir bie 9xed)te!"

3n if)rem Selbftgefvräd) benennt fie, i>a$ eine 'tJrau um

fo työ^er im ^reiö ftet)t, je mel;r fie umtvorben ivirb unb

fid) trofjbem verfagt, bafj „nie ba$ ©lud, erhört, fo grof?

im binnen, ai$ tvenn Regier nod) flef)t, um §u ge=

»innen". 93on tyrem Önfet fyat fie eö burd) fcfyeinbar

unabfid)t(id) l)ingetvorfenc 93emerfungen t;erauggel)olt, tvie

braun unb gefunb bie ©efid)t3farbe von £roilu£ ift, tvie

ftaf)tem feine 9Jiu3feln erfd)einen unb tvie er baß ©efatlen

ioelenaö erregt fyat. 6ie ift viel §u felbftgefällig, um tval)r--

t>aft »erliebt §u fein unb fiel) im feiigen Eingeben ^u ver--

geffen, aber fie tveifs alle Mittel n>eiblid)er i^ofetterie anju--

tvenben, um ben ^lnfd)ein ju ertveden, i>a% il;r (Emvfinbett von

jungfräulicher Hnberül;rtl)eit l;erftamme unb ber volle (Er=

gufj ed)ter Siebe fei. Unb neben il;r ber ganj von

£eibenfd)aft burd)glül;te, gur männlidjen ^raft erftarfte

^roiluä, ben beim ©ebanfen an $>a& 9"c"a^en ber ©e=

liebten ein £d)n>inbel von 6eligfeit erfaßt, ber fid) fein

3 a bei, 5l)eatergänge. 11
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©tue! ausmalt, wie ein 93erfd)mad)tenber einen ^runf

QBaffer unb ftei) fd)on burd) tönenbe ^Jöorte in einen

völligen 9\aufd) »erfetjen täfjt. QBenn ^rotfug in iüfyn ge--

wätylten 93iibern feine £reue t>erftd)ert, fud)t Greffiba feinen

6d)Wur nod) $u übertreffen, inbem fie erftärt, bafj, wenn

fie ftd) je oergeffen tonnte, il;re $aifd)()eit gum t>eräd)t-

licfyen Sprichwort für alle fommenben ©efd)ted)ter werben

foüe. ^Uö ^roiluö fid) am borgen nad) ber £iebeö=

nad)t *>on if)r trennt, fommt aber ityre roa^re 9Zatnr be-

reite 5um 93orfd)ein, inbem fte baran benft, bafj er wof)(

nod) warten würbe, wenn fie 9?ein gefagt \)ätttf wcü;renb

fie ^ugieid) bie ©ötter 5U 3eugen anruft, ba% fie if)ren

©eüebten niemals betrügen werbe. 211$ fie ^roja »er--

laffen mu£ unb gegen bie ^rmeltraufe be$ £roitu3 if)ren

-foanbfcfyuf) aB Ciebegpfanb au$taufd)t, füf)tt fte fid) faft

gefräntt, weil ber fd)Wärmerifd)e 3üngüng fie ben Q3er=

todungen ber ©ried)en gegenüber immer wieber an t>a$

©elübbe ber breite erinnert, ilnb trotjbem ift ber 'Ürmfte

gleid) barauf Seuge, wie Greffiba in £ald)a$ 3e(t bie

Ciebeöbeteuerungen be£ 3)iomebe3 ru|)ig mit anhört, il;n

burd) !o!etteö 5Mnr;atten unb ^iberftreben nur nod)

feuriger mad)t, be$ Q3erlaffenen mitleibig gebenft unb

gleid)5eitig bem ©ried)en, ber fid) nid)t mit fü^en Porten

abfpeifen läfjt, it)re ©unft für bie tommenbe 9?ad)t oer--

fprid)t. ©er Aufbau biefer S§ene ift infofem ein 9}ietfter-

ftüd, at£ fie im Aintergrunb oon ^roiluS bcobad)tet

Wirb, ber fid) wutfd)naubenb unb mit ber iöanb

am Sd)Wert t»on UtyffeS nur mütyfam 5urüc!()alten

läjjt, wät)renb ^(;erfite^ fie g(eid)5eitig mit feinen ^öt;ni--

fd)cn Q3emerfungen begleitet 3)rei »erfd)iebene 9?ielobien

erflingen babei funftooü burd)einanber, eine It)rifd)c, eine

f)eroifd)e unb eine parobiftifd)c, als ob eS fid) um eine
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mujtfaUfcf/e Äompofttion in großem Stil t;anble, tt)ie fie

^fto^art im „<3)on 3uan" Durchgeführt f)at.

©iefc 65cne bilbete aud) ben £öl)epunft bei ber

\?luffül;rung beS ©rama$ im ©eutfd)en §l)eater im Sep-

tember 1904. 3nbeffen bleibt „SroituS unb dreffiba" al$

eine ber merfmürbigften ^ragifomöbien ber Weltliteratur

für bie moberne Q3ülme nad) roie t>or ein ungelöfteg

Problem unb bie ^luffüljrung beö Stücfeg ein (frperiment

für ba$ literarifd) gefdiulte ^ublifum.

9ftit ber Sluffü^rung ber „duftigen Weiber t>on

Winbfor" t;at bie ©treftion be$ 9?euen $l)eater$ im

Öftober 1904 ung bie (Erfüllung eine3 Wunfd)e3 befd^ert,

für beffen 93ered)tigung mir mieberl;olt eingetreten finb.

Über bem Sl;afefpearefd)en £uftfptet tyat in ©eutf&>=

lanb infofern ein feltfamcä 93eri;ängni3 gefcfymebt, als bie

©arftellungen, bie man in ben breiiger unb oierjiger

3a^)ren be3 vorigen 3al;rl;unbert3 in 93ertin, Hamburg

unb Wien oerfud)te, oon feinem (Erfolg begleitet maren

unb ber 3nl)alt be£ Stücfe3 erft burd) bie reijenbe Oper

Otto Nicolais mal;rl;aft oolf^tümtid) mürbe. ©er

berliner .öoffapellmeifter fonnte fid) be$ Siege^ugeö,

ben fein Werf über alle 93ül)ncn antreten follte, allerbingö

nicfyt mefjr erfreuen, benn ad)t Wod)en, nacfybem er il;re

klänge am 5. SO^ärg 1849 5um erften SOZale in unferm

Opernl;aufe gehört fyattt, ereilte tlm ber £ob. 9^ofentl;al

Ijatte ben 3nl;alt ber Sl;afefpearefd)en 5?omöbie mit ifyren

brei nebeneinanberlaufenben ioanblungen gefd)icft üerein=

fad)t unb bramatifd) jugefpttjt, fo t>a% bie 3)ielobien

9iicolai3 au$ ben fröl;lid)en Situationen frifd) l)en>or--

fprubeln unb bei bem taufenbfad)en (£d)o, ba§ fie fanben,

li*
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fid) in einen mertoollen ^cil unfereg mufifalifd)en &au£--

fcfyat$e3 oermanbeln konnten. §>amit mar ein für bie

$l>eatergefcfyicf)te einsig baftetyenber galt gefd)affen. 3öenn

fonft populäre Q3üfmenmerfe ben 6toff 51t nnrhmgSoollen

Öperntejten hergegeben fjaben, ift bie 5\?ompofition ber

„£uftigen ^Beiber" über ein ^albe^ Sa^rfnmbert — für

eine Oper eine erftaunlid) lange Seit — auf unfern

33ül)nen fyeimifd) geblieben, mät)renb ber ©eniuS Sf)afe--

fpeareS nid)t ftarf genug mar, fein eigenes Qßerf auf

bem ^l)eater lebensfähig §u machen, ^iud) als 93erbi

mit ad)t5ig 3al)ren feinen „^alftaff" l;erauSbrad)te, in

bem er über baSfelbe £l)ema bie glitjernben unb fd)äu--

menben ^Bellen feiner rf)ütl;mifd)en 6prad)e l;in unb

l;er fpielen lief?, mürbe fein überseugenber 93erfud) unter-

nommen, 6l;afefpeare allein §u 3Bort kommen ju (äffen,

©erabe ber italienifd^e 9)?eifter (;at ben 5?em beS £uft--

fpielS richtig erfaßt, menn er unS in ber ernften 'Jorm

ber ^uge 511m Scfylufi feiner Oper bie Q8eiSl)eit prebigt,

bafj bie 2ßelt nur auS Spafj beftet;t unb als Sd>er§ ge--

nommen merben mujj, bafj mir bod) am (£nbe alle bie

©efoppten ftab unb gut tun, tyerjlid) 5U lad)cn: „Tutto

nel mondo e burla, l'uom e nato burlone!" mie eS

bei feinem Cibrettiften $lrrigo ^oito l)eifjt. 60 bürfen

mir in ben „Cuftigen Leibern t>on 9Binbfor" ein fünf--

aftigeS 6d)ergfpiel erblicten, baS cbenfo berb angefaßt

unb burd>gefül)rt merben mu£, mie eS geplant unb ge--

gliebert ift. 9?eben ber gemaltigen Kraft unb "5iefe t>on

6t)atefpeareS ^ragöbien unb ber 5auberifd)cn Stimmung

feiner p^antaftifd^en Cuftfpiele nimmt bicfeS QBerf mit

feinen Karikaturen, bie in berben Strid^en nad) bem lieben

gejeidmet finb, nur einen jmeiten 9\ang ein. 2lber eS

ftammt, mie man fct)on auS ber ^rifet^e beS ganzen QBurfS
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erfennt, auS beS §)id)ter$ befter 3eit unb lä£t auf eine

ungewöhnlich gtüdlid)e Stimmung fcfyliefjen, in ber er fiel)

bamatS befunben l;abcn mu£.

<£$ fd)ien wirfltd), als ob bie SEKujtf bem Cuftfpiel,

bem fie bod) einen fo großen £eit il;rer (Erfolge oerbanfte,

ben CebenSfaft entzogen unb il)n für fid) oerbraucfyt Ijabe.

9?od) ein emberer Anlauf, Sl;afefpeare jurücfjugeben, waS

iljm gebührt, mürbe im berliner "£l)eater 1901 bei einer

9Dtatinee gemad)t, bie aber megen ungenügenber Q3or--

bereitungen feine meitere 95ebeutung l;atte.

3)ie erfefmte Rettung fd)ien enbticl) »on £onbon §u

fommen, wo man im ^rüfjling 1902 mit ben <

2luf=

fül;rungen ber „Cuffigen Leiber" allabenbttd) ben großen

Saal in iöer SCRajeftnS £l;eatre füllen ronnte. 3)er

Sd)aufpieler 93eerbom $ree, ber bie Qireftion biefer

93ül)ne übernommen fyatte, war ein ausgezeichneter ©ar--

fteller beS ^alftaff unb »ermocfyte, worauf eS öor allem

anfam, aud) als 9\egiffeur auf baS Stüd bie Stimmung

beS „fröl)lid)cn alten (fnglanb" mit feinen brolligen, »oll-

faftigen ^ftenfcfyen. feinen Schelmereien, Redereien unb

fjanbfeften Späten, feinen ^rintgelagen unb 3agbaben--

teuero unb ber romantifd)en halbes- unb 3ftärd)en-- unb

(£lfenpoefie §u übertragen, bie §ur 3eit ber Königin

felifabetl; bei bem 9\aufc^en ber Cncfyen auS bem ^öinbfor--

parf herüberwehte unb t>on bem felbf^ufriebenen 93ürger

beim ^niftern beS ^aminfeuerS als erquidenber <S>uft

empfunben würbe. ^ÖaS wir bamalS in £onbon faljen,

war ein 3eit-- unb ©efellfcfyaftSbilb erften 9tangeS mit

?Dcenfd)en, bie alle, ob törid)t ober weife, ber 9veil)e nad)

oom Scl)idfal geljänfelt werben, bie Spafj machen unb

Spa£ oerfteljen, bie entWeber über anbere lachen ober »on

ifmen auSgelad)t werben, ofme t>a$ aud) nur ein Sd)atten
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»on ^rübftnn ober ©efüf)l$wef) in tiefe fonnige Äeiterfeit

hineinfällt, ix'ein ^unber, i>a% bei bem berliner ©aff--

fpiet 93eerbom $ree$ im 5h*ollfd)en ^Ijeater, ^rütjling

1907, neben „<2ßa$ il;r wollt" gerate bie „anfügen

Leiber" am reinffen nnb nad^altigften wirften. (5l>afe--

fpeare muf al£ reifer ernfter 9)iann, ber in feinen

^ragöbien felbft oor bem ^urdjtbarften nid)t surüd--

fd)redte unb in beffen ©emüt c3 oft bitter nnb büfter 5U--

ging, big §um Übermut glüdlid) gewefen fein, al§ er bie

„duftigen Qöeibcr" fc()rieb. (fr l;atte e3 ftd) offenbar

»orgenommen, bei ber s
2lbfaffung biefeö <5tMe$ nid)t£

(£rnfte$ met)r gelten gu taffen, benn er oerfpottete barin

alleg, uoaö i^m in bie ©ebanfen unb §wifd)en bie Ringer

tarn, feine Sugenberlebniffe, benen er ben 9\eft oon &erb-

tyeit na|)m, feine Gd)aufpieler, bie il;m tt)ie gro^e hinter

erfd)ienen, bie ^JÖirtgleute, bei benen er fo mand)en 93ed)er

gefd)U)ungen l;atte, ben überlieferten ioerenfpuf, alle3 $luf-

geblafene unb Q3erbrel)te, $>o.$ il;m ben QBeg getreust l;atte,

unb, wenn man genauer 5ufiel;t, fogar ben ^ob. $)at

er itnn nid)t atle£ Gd)redf)afte genommen, wenn er ben

biden 6ir 3of)n, t>on beffen feiigem (£nbe mir t>on "Jrau

Äurtig in „ioeinrid) V." gef;ört l;aben, ptötjlid) aug bem

©rabe fteigen, mit feinem tiefen £ad?en unb unerfättlid>en

©urft burd) bie 6tra£en t>on 3öinbfor ftol^ieren, <\h$

fdjmärmerifd) Bebenben ehrbaren grauen in bie 'Jenfter

guden unb iljnen 5\?ufjl;änbe jumerfen, mit feinen ^ferben

auf bie 3agb gießen unb alle ^orljeiten begeben unb er-

lebcn lä'jjt, beren ein alter 9ftann, ber plö^lid) fein Äerj

entbedt, überhaupt fäl)ig ift? QSknn er bie Gpitjbuben

^arbotyl; unb 9ct)m, tu fd^on längft am ©algen baumelten,

00m ötrid mieber abfd)neibet unb 5U neuem ©afein ermedt,

weit er fie für feine itomöbie brauchte? Gogar ^rau
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iourtig, tue lodere ©ame, mufjte daftcfyeap »erlaffen unb ftcf>

in ^[ßinbfor al$ Q3>trtfct>aftertn »erbingen. 3ug(eicb, mürbe

ber 'Jriebengricfyter (5d)aal, mit beffen ^offenftgur ftd)

6(;afcfpeave an einem alten ^einb räd)te, in [einem

9\ul;efif5 in ©locefterfl;ire aufgefcfyeucfyt, um ftd) bem

luftigen ^an§ anjufcfytiefjen unb grabefo mie bie anbern

^urjclbäumc ju fd)iefjen. SQttt »ollen ibänben l)at SljatV-

fpeare bei biefem Stüd bekannte Q3orbilber »erarbeitet,

üon benen mir allerbingg nur einselne nad)meifen tonnen

unb eine *21rt „Gcfylüffetbrama" ber Königin juliebe ge=

fd)rieben, bie über ben biden xRitter otyne bie f)iftorifd)e

Umgebung in ben beiben £>einrid)bramen in einer mit

ber 3eit nur lofe »erfnüpften, frei erfunbenen Äanblung,

nodmtalS oon £>er§en lad)en mollte.



^arfifal-^ntttteruttöen

(Ein 93ierteljal)rl)unbert iff balnngegangen, feitbem e6

mir burcf) einen gtüdticljen Sufaü oergönnt mar, ber erften

fogenannten ^atronatöauffüfjrung beS „^arfifat" in 93an-

reutl) beisun>of)nen unb bie meif)et>ollen $öne $u »ernennen,

bie au$ bem mtiftifdjen ^bgrunb be£ »erbeuten OrcfyefterS

5U ben ergriffenen 3ul)örem emporfliegen. Unb bocfy ftef)t

alles fo lebhaft nnb unmittelbar »or meiner 6eete, als

ob e$ fiel) geffern ereignet I)ätte: baS 3ufammenftrömen

ber 9ftenfct>en in ber deinen fränfifcfyen Qtabt, bie Unraft

auf ben fonft fo ruhigen Strafen unb ^lätjen, oor ben

mit Carmen unb 93(umen gefdjmüdten Käufern, bie

immer größer merbenbe Spannung, t>a$ erfte 3ufammen--

fein mit 9\id)arb Wagner im Greife feiner 5?ünftler, unb

enblid) bie S>luffül;rung fetbft, bie unfer fcetifd)eö (Em--

pfinben fo l;od) ftimmen unb in unfern Aerjen fo tief

gel;enbe unb unt>ergef?lid)e (Empfinbungen l;ert>orrufen

follte.

"21m $age t>or ber geftauffürjrung, bie auf ©ienetag

ben 26. 3uti 1882 angeferst mar, tocfte eö mid) §u einem

\Uu3flug in bie Umgebung 93at)reutl)$, &u mandjen lieb-

lichen fünften, mo man fein 6onntaggfinb 5U fein

braud)t, um überall geheimnisvolle (Erinnerungen flüftern

unb raufd>en ju l)ören. 2öer »om 93af)nl)of fommt unb
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fiel) über bie Opernftrctfje unb ben 9tamtt>eg netd) ber

(fremitage l)inau$fal;ren täfjt, bem werben oiele liebe

Statten aufzeigen. <2irte ^lltec tmn ßinben unb

Ü^aftanien bringt un$ an QBafmfrieb, ber Q&oljnung beS

9Jcafter$, »orbei §u einer 93tegung an ber Strafje, an

melcfyer ba$ QxoUiüenjctyäuädjen liegt nnb ber ©emuä

3ean ^autö un$ grüfjt. ©er §)id)ter erfdjeint tüeten

tjeutjutage atö eine »erfd)ollenc ©röjje. 9Q?an finbet ben

(£ntl;ufta$mu$, ben man i£m feinevgeit cntgegenbrad)te

unb ber fid) fogar auf feinen °pubel erftred'te, unbegreiflich

Unb bod) t;at er atö Präger beS ibcatiftifd)en £umor€,

al£ 6d)öpfer be£ „3mmergrün3 unferer ©efül;le", mie

er §u fagen pflegte, unfere nationale Literatur auf einen

gang neuen $on geftimmt. (i
:
ine ^afel am xRollmen^el--

fyan§ trägt bie 3nfd)rift: „ioier bxdjUtt 3ean ^aul".

Schreiten mir bie fdnnate treppe 511 feinem ^Irbeitö--

jimmer empor, fo glauben mir ung in einer engen bürf--

tigen 'Mtäglicfyfeit 51t beftnben, bie nur üon ber °pi)antafie

beg rul;elo3 fd)affenben Qr.v%äl)kx$ ermeitert unb erl;ellt

mürbe, ilnb mie anberö mirft gleid) barauf t>a$ Sd)lo$

Eremitage mit feinen fd)immernben 9??armorfäuten, feinen

breiten, bunt glänsenben ^Irfaben, feinen kuppeln unb

Säten, ben Antonen unb 3entauren feiner 6pring--

brunnen! ©ort ba$ ibt)Uifd)e ^3el;agen in ber 9J£anfarbe,

t)ier ba$ °präd)tige beö Äoflebenö! tiefer ©egenfaf}

brücft fid) auet) in ben <2)id)tungen 3ean 'paulö mit feinem

Sd)ulmeifterlein QBuj unb feinem Quintug ^iytein einer--

feit3 unb bem s2ltbano3 unb £inba3 anbererfeitö au$.

<£>aö neue 6d)tof} (Eremitage t;at bie ^rinjeffin

95>iM)e{mine, bie £ieblingöfct)mefter 'Jricbricfyö be$ ©rofjen,

bauen taffen, eine ^rau, bie nid)t burd) 6d)öm)eit unb

\Hnmut, fonbern baburd) auögeseidmet mar, bafj fte burd)
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bie £eiben«süge i^re« ^intli^eö unb $>k Verbitterung tljrer

tiefgefränften Seele ^lufmertfamfeit erregte. Sie entfagte

iljrem Vruber juliebe all ben füfjen träumen, bie ein

meiblid)e« Joerg erfüllen, unb heiratete ben (Srbprinjen

^riebrid) »on Vattreutl) nur be«l)atb, weil ber unbeugsame

9CßiUe if)re« Vater« bie« Opfer t>on if)r al« ^>rei« für

bk Befreiung Jriebrid)« au« ber ©efangenfd>aft in 5\üiffrin

»erlangte. 3n ber (Eremitage entffanben i|)re fd)arf ge--

tt>ür5ten 9?iemoiren, bie für bie ©efd)id)te ber Aöfc im ad)t--

5el;nten 3al;rl;unbert eine unentbef)rlid)e Quelle bilben. &ter,

n>ie in ben präd)tigen ^arfanlagen be« Sd)loffe« (Jan=

taifie, oerlebte 9\id)arb 3Bagner mit ben Geinen glüdlidje

Sümben ber Sammlung unb (£rl;olung. Sein ©cniu«

ift e«, ber un« jet)t überall fül;rt unb begleitet, mit froher

(V'rmartung erfüllt unb unt)ermifd)bare Spuren eingcbrüctt

fyat. 3n bcm alten itatienifd)en 9pern(;aufe, bcffen

Snnere« im üppigen Varocfffil burd)gefül)rt ift, fanbcn

im 3al)re 1872 bie mufi!alifd)en Vorführungen bei ber

©runbffeinlegung be« ^eftfpiell;aufe« \tatt, ba$ nun 511111

jmeitenmal ben 9\al;men für bie Vollenbung einer großen

beutfd)en i^unfttat bilben foll. Über bem Eingang §u

„Qßalmfrieb" grüben bie in Sgraffittomaterei aufge-

führten ©eftatt QBotanö, be« „QBanberer«" mit £>ut

unb Hantel, Don feinen beiben 9\aben begleitet, bie

Figuren ber ^ragöbie unb ^Cftufif fomie 3ungfiegfrieb«

mit bem felbftgefd)tniebeten Sd>mert.

•21m ^Ibcnb l;atten mir un« 511 einem gemütlichen

'Jeffmal;! in bem s

2ltbertfd)en 9\effaurant serabrcbet, baß

neben bem QSkgnertljeater auf bem Äügel eingerichtet

mar. ioier trafen fieb alle, bie mit bem grofjen

tunftlerifd)en Unternehmen in Verbinbung ftanben, bie

Sänger unb Leiter ber ^luffülmmg, bie Vertreter ber



— 171

Stabt, bie Wärmer bcr 'Jeber unb »tele anbete, bie fid)

als gtü(ftict)e 95eft{)er einer (fintrittSrarte fügten burften.

3n gekannter Srmartung btidten nur auf ben QBeg,

ben nod) einige 9?ad)5Ügter l;aftig emporfebritten, meit fte

glaubten, bafj ber 9DZeifter bereite eingetroffen fei. Alfter

er l;atte fid) oerfpätet unb bie ©äftc maren im 33orfaal

be£ 9?eftaurant3 oerfammett um ifm §u begrüben,

(fnblid) rollte fein 2öagen bie Strafe empor unb mir er--

blicfteu ben Sd)öpfer all ber Äerrlid)!eiten, bie mir morgen

^)ören unb fcl)auen follten, in 3Birftt<$feit oor un$. (fr

trug einen auffallenben hellgelben Übergießet unb f)ol;cn

&ut. Seinem unruhigen Gefeit unb ben blaffen 3ügen

feinet ©efid)t3 merfte man bie Aufregungen biefer 'Sage

unb <5ßod)en an. Sein erffer ©ruf; galt nid)t ben

©äften, bie fid) um ilm oerfammelt Ratten, fonbern ber

(otabt, in melcfyer er ben ^rieben feinet £eben£abenb£

gefunben unb ber er a(3 Krönung feinet £eben£merr'e$

feine legten Sd)öpfungen 5ur erften Darbietung anvertraut

i)atU. (fr menbete ftd), nod) beoor ^rcunbeöfjänbe ihm

Äut unb Überrocf abnehmen konnten, fd)nell um unb trat

auf ben 93al!on l;inau3, um einen langen 93licf auf i>m

„lieblichen Äügel" oon 93at)rcutl) unb bie freunblid)e

(otabt mit i^rcr Umgebung 51t merfen, über meiere ftd)

bie Strahlen ber untcrgel;enben Sonne febimmernb au$--

breiteten. 3er; tonnte oon bem ^lalj, auf bem id) mid)

befanb, ba§ unfagbar Sefmfud)t3oolle unb iooffnungö-

freubige genau beobachten, ba$ in biefem 93 lief, in bem

©lang feiner klugen, in bem feinen 3uden feiner kippen,

bem tiefen Aufatmen feiner 93ruft unb ber fieberhaften

'Bewegung feinet gangen $örper£ ftd) auSbrüdte. Srofj-

bem ber Anjug, ben er trug, nid)t£ 3nbioibuelle£ t;atte unb

menig 51t ifnn pafjte, f)atte feine (£rfd)eimmg in biefem



172 —

^lugenbtid für mid) bod) cttvaü HberirbifcfyeS, baä über

3eit unb 9?aum fnnmegjuragen fd)ien.

$ln ber $afet fafj er smifcfyen ber ©räfin Scfyteinif*,

ber ftugen unb freuen %it;ängerin feiner Schöpfungen

unb ber Sängerin Marianne 93ranbt. 3t)m gegenüber

Ratten <Jrau ^riebrtd) 3ftaterna, feine erffe 5?unbrn, unb

^räutein halten, bie Ferren Scaria, &inbermann,

9xeid)mann unb QBiufetmann, bie Sänger be$ ©urnemans,

^ituret, 9lmforta3 unb °Parfifat, ^tat* genommen. 'Jrau

(iofima betrad)tete bie ©ruppe mit überlegener 9?uf)e,

unb it)r fd)arf gefd)nittencr (L't)ara?terfopf »erriet alt bie

3üge if;reS tiebeootten ^öattenö unb 93erffet;en3, buref;

melcfye fie bie bennmberte £eben£famerabin unb 93ttt-

fampfenn t^)re£ ($atttn gemorben mar. ^ranj £ifst, ber

ftetS oon grauen umgebene unb angebetete, mirfte in

feiner ^Ibbetracbt tton meitem tt>ie ein Wiener ber ^iretje,

ber bem QBcrfe üor feiner Q3otlenbung ben Segen gott=

lid)er ©nabe 5ucrteiien motlte, aber in ber 9?ä^)e bod)

mie ein fiegreid)cr $etbt)err unb (Eroberer, ber bie "Jahnen

feiner ^riumpf^üge bem 5tomponiffen be£ „^arfifat"

bereitmittig 51t t^üfcen legte. Wagner ert;ob fid) unb

fprad) nid)t o^ne 9ftüt)e. Seine ©ebanfen [türmten ju

mäd)tig burd)emcmber, fein Äer5 pod)te 51t heftig, aiä

bafj er im taubläufigen Sinne fyättt gut fpred)en tonnen,

(fr gebadete ba$ eine 9)?at ber i^ünftter, bie fid) immer

gtücftid) fd)ät$en, roenn il;nen eüoaö geboten mirb, i>a$

fie über bau ©emeine ergebt, baä anberc 93iat feinet

Sdmncgeroatcrö unb ^reunbeö ^ran5 Vtftf, beffen

runft(crifd)e 9?atur er mit ber feinen ibentifd) nannte.

9ftan nutzte aber bie Ti3af;rt)cit oerteugnen, menn man

behaupten mottte, bafc biefer Moment et\va$ burd)au$

£eroifd)es unb ÜbermättigenbcS l>atte. ^Cnr «ernannten
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2öorte, oon benen mir mufjten, bafj fte bem feinften ©e--

banfengemebe be£ ©enieö cnt[tammtcn unb auS bcn liefen

eine^ übervollen Äerjenö l;erv>orquotlen.
s2lbcr 9Bagner£

äußere (£rfd)einung unb bie ^Irt, hüe er fprad), entbehrten

nicfyt eine£ leichten ^Influgö »on Äumor. 3)er rieftge

Stopf franb in auffallenbem SDfäfjöertyältnte §u ber Keinen

bemeglid)cn ^igur. ©ie grofje drille, bie er fiel) auf-

gefegt batte, nal;m feinem ^Intlifj oiet »on bem £eucf;--

tenben unb Q3lt^enben, ba$ barüber binmegf)ufd)te. 93on

feinem ©ebect l>atte er mit ber rechten ioanb oa$ Keffer

ergriffen unb ful;r bamit mie mit einer Canje erregt bureb

bie ßuft, fo oa% bie neben it;m Sü^enben biefen tjaftigen

Verlegungen oorfid)tig auärocicfyen mußten. QBäljrenb

er oa$ Snnere feinet ^Bollen*) unb i^önnenö, ba$ ^ro^ige

feiner °Perfi3nticl)!eit offenbarte, oa$ ben QBiberftanb gegen

©leidjgiltigfeit unb llnoerftanb au^brücfte, verfiel er un-

ttüUlurtid) in jene gemütlichen fäct>fifd>en £aute, bie er

al$ 5tinb in feiner Q3aterftabt ^eipjig vernommen l;atte

unb bie bei ir)m immer mteberfefjrten, menn i^n bie 93e--

geifterung unb ßetbenfcfyaft erfaßten. 3öer al;nung$to3,

ot)ne oon it>m unb ber 93ebeutung biefer 93erfammlung

etma$ 5tt miffen, in ben «Saal getreten märe, l;ätte it)n et)er

für einen encrgifd)en Sdmtoorftanb au$ 9)^ci^en at3 für

ben iü>ero3 beö mobernen 9D^ufi!bramaö galten fönnen.

93a(b empfanb er aud) felbft ba$ Q3ebürfnis, *>on biefer

fteilen &öt;e be3 9vul)m3 t)erab5iifteigen unb 9D?enfd) unter

SOZenfd^en §u fein, intern er nad) allen 9\id)tungen

£teben6tr>ürbigf'eiten aufteilte unb feiner Neigung §u

mitugen 93emerfungen unb kalauern bie 3ügel fcfyiefjen

tiefj. ©er (£rnft ber Situation, ber it)n fonft erbrücft

t)ätte, mufjte überrounben merben unb in fein ©egenteil

umfd)lagen. So fal;en mir ir)n mit übermütiger Caune
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i>a% alle, bie morgen mitmirfen, ben Teufel in fiel) tragen

möchten.

<2lm 9^ad)inittag beg näcfyften $age£ (;atten mir

un£ wieber t>or bein $l;eater »erfammett, um ber

benfmürbigen *21uffül)rung beisumofmen. ^ir tjatten

ba$ £angroei(ige ber Cnfenbafmfafjrt t>on 93er(in nad)

93anreut^) mit ben ©ebutböproben bei bem boppelten

Umfteigen in £>of unb ^euenmarft, bie unerfreu(id)en

^ßofmung^erfmttniffe in ber &tabt, bie .Ungefd)idlid)--

!eit ber 3Birte unb bau SCftäfjige ber Verpflegung,

bie un$ geboten mürbe, oergeffen, unb 6etrad)teten er--

martungöüoü bie Umgebung, in ber mir un$ befanben.

<£$ mar nicfyt mefjr ber fd)attenlofe 2öeg, ber bei ben

erften 9cibelungenauffüf)rungen im 3af>r 1876 bie

Säuberung $u bem Äügel ermübenb machte, ©er be--

beefte Äimmel unb reid)tid)e 9\cgenfct)auer Ratten Äi^e

unb 6taub unfd)äblid) gemacht, 3)ie jungen 93äume

maren präd)tig eingemad)fen unb fpenbeten motjttuenben

6d>atten, mäfjrenb ba$ $f)eater unö mit feiner einfad)en

Weiteren $lrd)iteftur, in bem atteS auf ben 3tt>ecf ber

runftterifd)en ©arfteüung l)inmeifr, t>on meitem freunblid)

grüfjte. Q3on namhaften 6d)riftfteüern maren S^axi

^renset, °pau( Einbau, bie ^rofefforen (£ngel unb

(£t)rlid) au£ ^Berlin unb Sbuarb Äanötid; au$ ^ien

eingetroffen. 'Jreunb albert 9ciemann, ber unt>er=

gleid)(id)e QSagnerfänger unb erfte Gigmunb bei ben

9"cibetungcnauffü(;rungen erfd)ien mit feiner kleinen

genialen ^rau Äebmig. §)ie fran5öfifd)en itomponiften

©clibeö, Gaint Saen6 unb 30?affenet l;atten il;r (£r--

fd)einen angerunbtgt, ob fie aber eingetroffen maren, tief?

fiel) nid)t feffffeüen, i>a bie ^rembenlifte, bie l;eraug--
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gegeben mürbe, ficf> aU burdjauS unbrauchbar errötet.

£)urd) bie 9ftenge, bie erwartungsvoll (nn unb l;er wogte,

bewegten ftd} ber ©rofj(;cr5og oon 93iecflenburg, ber

©rofifürft 'Jßtabimir oon 9\uf*lanb, ber (irbprinj oon

Weimar unb ber &er§og t>on (Jcbinburg. Q3on ©eneral--

intenbanten waren £oen auö QÖßeimar unb Verfall au£

90cünd)en 5itgegcn, oon 5tapeUmeiftern Sud)er aus

Hamburg, &r
rbmann£börfcr aus 9)2o£fau unb Seibcl aug

^eiüjig, twn ©ireftoren ^Ingelo 9ieumann unb "Jörfter

erfd)ienen. ©aneben erregten QSMtyetm 93i3mard, ber

jüngere 6olm be3 Qveicr/SfanälerS, mit feinem behaglichen

6d)mun§c(n unb ber l;od)gebilbete ©raf Suüioan, ber

©atte ber großen Wiener 'Sragöbin Charlotte 3öottcr,

bie allgemeine 'Slufmerlfamreit. 'Jünf Minuten, bet>or bie

trompeten i>a$ 3eid)en jum Q3eginn ber s
2luffül)rung geben,

grüfjt mid) ^ranj 9cad)baur, ber bekannte 9ftünd)ener

^enorift unb Ciebling Sxöntg £ubwig£ IL, unb inbem mir

fcftftellen, ba% fiel) unfere <2itje nebeneinanber befinben,

ermähnt er, bafj feine $Tau txant geworben fei unb if>r

^laf^ unbenutzt bleiben würbe, teilte, bie neben un$

ftel;en, f)ören unfer ©efpräd) unb bitten bie ^arte einem

jungen hochbegabten 93tufi!er übergeben ju bürfen, ber bi3

jum legten ^ugenbüd ocrgeblicl) auf (£inla£ 511m ^eft=

fpiclljauS gerechnet fyatte unb mit tränen in ben klugen

entfagungsooll an eine 93anf geleimt ftel)t. §>ie 93itte

wirb in liebenSwürbigcr QBeife erfüllt unb wir fel;en ben

jungen 9Dcann glüd'ffral)lenb bem Eingang jucilen. ^BaS

mag in bem 93ierteljal)rf)unbert feit tiefer erften ^uf-

füljrung au$ i^m geworben fein?

9Qian !ennt bie <2lrt, wie ber 3ufd)auerraum in

breiten Si$reit)en o^ne £ogen emporfteigt unb baburd) t>k

^lufmerffamteit ber 3ufd;auer ausfd)lief$lid;) ber 93ül;ne
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jumenbet. ©ie Q3erbuntelung be3 3ufd)auerraum6 unb

ba$ »erbedte ©rcfyeffer, bte bamalö nod) öon feiner anbern

Q3ül)ne angenommen marcn, bemalten ftd) mieber aufg

93efte. §)a$ 93orfpiel, bafj fict) au3 beut ^benbmaljlö--

©ratö-- unb ©laubenSmotto sufammenfettf unb in ben

feinffen färben unb ßdjattierungen be£ Örd)cfter$ immer

n?ieber!e(;rt, fd)ien un£ 51t (id)ten unb nie geahnten iööf;en

51t ergeben, QBir erlebten bie ©el;eimnijfe bc3 ©ral£ unb

feiner Äeitöfenbung, t>aß ergreifenbe Ceib ^imforta^', bie

büffere Stimmung im Gd)toffe 5\>lingfor3, $>a$ QSerüdenbe

beö QBunbcrgartenS mit ben ^ötumenmäbcfyen unb bie

f)of)e ^oefie be£ 5?arfreitag^5auberö. ©ie (Erinnerung an

bie 3ett, bie baswifcfyen liegt, oerfiärt at(eö unb ernxdt

ein unbcfd)reiblid)eö ©lücfsgefül;!, bie ©eburt tiefet

einzigen QSkrfe^ miterlebt ju l;aben . . .

'parfifal in ^Imerita! (£ine 6ad)e, t>on ber man in

©eutfd)lanb nid)t gern fprid)f, unb bie man burd)
(&ot=

fd>meigen boefy nicfyt au$ ber Q33ett fd)affen tann! ^Sßir

alle miffen, bafj bie$ 2Beri: nad) ber 95e[timmung be$

9i)?eifter3 augfd)liefjüd) bem ^yeftfpieü;aufe in 93anreut^

Derbleiben unb x>ox ber 95erül)rung mit Öpernauffüljrungen

an anberen 93ül)nen für alle Seiten gefd^ütjt merben

follte. (Einer fold)en QBilien^äu^erung lag bie ^efürd)--

tung jugrunbe, t>a$ bie$ 3ftufil;brama nur auf ©runb

ber tunftlerifcfyen Überlieferungen, bie 9xid)arb Wagner

felbft gefcfyaffen t)atte, 51t reiner tunftlerifd;)er QBirftmg

kommen unb bafj bie ^uffül;rung an unfern ©aifon«

t(;eatcrn eS in jene ^lltagöftimmung {jinabjietjeu müvbe,

bie feinem innerften QSkfen tt>iberfprtd)t. ©iefc Meinung

mürbe nid)t nur t»on ber engeren Qjßagnergemeinbe geteilt
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unb man faf) in \t)v ein Q3ermäd)tnig, baä getreu erfüllt

werben follte. ^lud) 5al;lreid)c ^Inljänger in ben breiten

Sd)id)tcn ber 5?unftfreunbe, bic au£ allen itutturlänbern

nad) ber <Ztabt 3ean °Paul3 pilgerten, um an bem er--

l)cbenbcn (£inbrud teilzunehmen, ftimmten einer fold)en ^uf--

faffung cntfd)ieben 311. 3e mef)r man aber biefen ©ebanfen

feftjuljalten fud)te, befto größere Sorge mufjte feine Be-

folgung im .öinblicf auf bie gefefjmcrfjige Beftimmung

f)croorrufen, baf? bie 9ved)tc oon Tutoren unb 5?ompo--

niften nur breifng 3al)re nad) i^rem $obe gefd)ütjt finb.

Qfßagnerö „'parftfal" mürbe barnad) am 13. Februar 1913

frei merben unb jebeö ^t)eater in §)eutfd)lanb in ber

£age fein, i>a$ a!3 „93üf)nenn>eil)feftfpiel" gefd)affene

^er! feinem Spielplan einzureiben. Um eine fold)e

9DZöglid)feit 51t oerl)inbern, mürbe ber ^unfd) nad) einer

$lu3na^)mebeftimmung laut, buret) melctye bie Sd)uf}frift

für „^arftfal" oerlängert unb feine ^luffüf;rung lebig-

lid) für 93at)reutl; auf längere 3eit erhalten bleiben

follte.

QOßäljrenb man noef) überlegte, meiere bittet unb
c2öege für tk ^luöfüljrung biefeö ©ebanfeng einjufcljlagen

feien, gemann ber ^lan, „^arfifal" in ^Imerifa aufju-

führen, fefte ©eftalt, unb ^mar in einer
c

3LÖeife, bie für

bie (£rben 9\td)arb ^Jßagncrö unb baß ^Inbenfen be3

9Jceifter3 etmaä fd)tt>er 93erletjenbe3 blatte. 9iad)bem bie

Q3crt)anblungcn mit Batireutf) megen einer oon grau

Gofima Wagner genehmigten ^luffüljrung gefd)eitert

maren, berief man ftd) in 9^emnor! barauf, ba£ jmifcfyen

§>eutfd)lanb unb ben Bereinigten Staaten literarifebe

unb runftlerifd)e Verträge überhaupt nid)t eriftieren unb

befcfylofj, t>a$ ^Berr" trot> bc£ energifcfyen 3öiberfprud)£,

ber ftd) bagegen bei un$ erl;ob, in ber 9?euen c2öett jur

3obel, $&catergänge. 12
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<£>arftellung §u bringen. §)er (finbrucf, ben bie 'Son--

bid)tung bort am (£nbe ber 6aifon 1904 ^eroorrtef, mar

ein fo mäd)tiger, wie ifm fetbft bie wärmften Q3ewunberer

2öagner3 md)t erwarteten, unb man mod)te bie Hoffnung

au$fpred)en, baß e3 jenfettS be£ $ltlantifd)en O^eang son

ber 93üf)ne nic^t wieber t>erfd)Winben, fonbern in feiner

^Jßirfung nnb 0arftellung3weife fid> immer weiter au$=

breiten werbe.

<£>iefe 'Satfacfye §u »erfcfyweigen unb fo ju tun, als

ob ber geraubte „°Parfifat" brüben nur alg fenfationeü

wirlenbeS ^ugenblidöbilb aufgetaud)t fei unb alöbalb

wieber oergeffen fein werbe, ift fd)Wertid) bered)tigt. QSMr

muffen mit bem (Ergebnis red)ncit, t>a$ ber Strom ber

3been unb (fmpfinbungen, ber in biefem 3Berfe enthalten

ift, fiel) in feinen rounberooüen rl;r;tt)mifd)cn Quellen

auf ameri!anifd)em 93oben in immer weitere Kanäle er-

gießen unb $>a$ tunftlerifd)e £eben ber QSeüöKerung in

feinerer ober gröberer SMu^füljrung nad)l;altig beftimmen

werbe. 2ßie bie Q3erbältniffe nun einmal liegen, ift e3

oon weit größerer 9£ict)tigleit, fid) batton 51t überjeugen,

\va$ au3 bem amerifanifd)en „'parfifat" benn eigentlid)

geworben ift, wie oiel oon ber fuuft(erifd)en ^©eiije, bie

i>a$ 3öerf erfüllt, brüben gerettet mürbe, unb weld)e

<2luöfid)ten im guten unb fd)limmen fid) babd eröffnen.

3)a3 "Sfjeater, wo unö bie frommen klänge beS

„93üfmenwcil)feftfpiel£" erwarteten, liegt an einer ber ge-

walkten Q3cr!el;röabern oon 9iemt>orf, inmitten rieftger

©ebäube, bie bem ©efd)äft$oerref)r ober bem Q3ergnügen

ber (finwofmer bienen. 93om <

2Öatborf--
,

2lfroria--.£>otet

führte mid) bie öierunbbreißigfte (Straße in menigen

Minuten ^u bem Sv'rcusunggpunfte üon 6iytf) ^loenue unb

^öroabmar;, einem 'ptatj, auf bem fid) eine Gtation ber
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mittleren oon ben fünf Aod)bal)nen ber (otabt bcfinbet. §)a$

©emül)t ber 9)?enfd)en, meld)e bie l;of)en eifernen treppen

jur Plattform unauffjörltd) auf unb ab fteigen, unb bie

(L
:

ifenbal)n5üge, bie über bie Gtüfjen ber ©teife l;inmeg=

bonnern, treten <xu$ biefem ^ilbc am ftärfften l)ert>or.

Unter ben Stufen ber .£>od)bal;n läuft bie eleftrtfd^e

Straßenbahn, v>on ber ftcf> an biefer Stelle mehrere

Gtrcden begegnen. Siat man einen ^eobactjtung^poften

gefaxt unb jtcr; an t>aö furd)tbarc ©emül;t unb ben

ot)renbetäubenben £ärm gemöl;nt, bie baburd) entfielen,

fo fällt 5unäd)ft gerabe gegenüber ber fteinerne 5^olofj

be£ ^Barenljaufcö von yjlacx) in bie ^ugen, t>a$ neben

ber unüberfefjbaren ^ftenge feiner 93erfauf3gegenftänbe im

oberften Stodwerf nod) ein 9veftaurant für ein paar

taufenb 9ftcnfd)en enthält. 9\ed)t3 bavon erblicft man

ein freilicgenbeö smetftödigeö ©cbäube, t>a$, von fd)tan!en

Gäulen umgeben, ben (£inbrud eineö italienifd)en 'palajjog

hervorrufen müfjtc, wenn man bei einem 93lid in bie

'Jenfter nid)t fofort feine 93eftimmung ernennen mürbe.

3m (£rbgefd)ofc ftampfen bie Äoefd)en 9\iefenpreffen,

tt)eld)e ber „9?emi)orf Äeratb" jur Äerftellung feiner

borgen-- unb ^Ibenbauögabe oermenbet, um ganje 93erge

bebrudten °Papierö in bie QBelt f)inau^ufd)icten. 3n

ber 9^äl)e fallen uns? mann$f;of)e ^lafate ber ^eater,

bie fid) am 33roabmar; befinben, fomie mehrere mächtige

Äotclä auf, bie eben erft fertiggeftellt ober im (£ntftel)en

begriffen finb. (Snblicl) l;aben mir jmifcfyen ben Gtrafjen--

bal;nmagen unb 'Juljrmerfen aller 2lrt eine fd)male ©äffe

entbedt, burd) bie mir l;inburd)fd)lüpfen fönnen, um ben

Q3roabmati in nörblid)er 9vid)tung meiter §u verfolgen.

3)a fd)ie^t vor unferen ^ugen mieber eineö jener ard)i=

te!tonifd)en Ungetüme auf, bie man für bie s2lu3geburt
12*
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einer txantyaften ^fwntafie galten würbe, wenn man fie

nid)t in allen (Einzelheiten t>or ftct) fäl)e. 3n ^orm eineä

£urm£ finb für bie „9}emnorf: 'Simeg" nid)t weniger als

fed)£unb5tt>an5ig 6tocfwerl:e aufeinanber gebaut worben,

bie mit ü)rem röttidxn ©ranit anf weite (Entfernungen

f)inau3leud)ten.

^ir unterbrechen aber unfere ^anberung an ber

breiunbyiersigftcn Gtraße, wo ftct) $>a$ Metropolitan

Opera Aoufe ergebt ba$ ung i>m „°Parfifal" »erfprid)t

©urd) ben Q3ranb »om 3al>re 1892 würbe $>a$ iöauö im

3nnern jerftört, aber fcfyon im näd)ften 3al;re nahmen

bie 93orftellungcn wieber il;ren Fortgang. 9113 ^flege--

ftätte ber beutfdjen Opern, bie l)ier in unferer Mutter--

fprad)e gefpielt werben, l)at ftct> biefe 93ül)ne einen fo

tyeroorragenben 9vang im Mufitlebcn oon ^ewfiotf ge--

ficfyert, ba% fid) bei il;rcn Aufführungen bie tonangebenben

Greife ber ©efellfd)aft regelmäßig einfinben. 3m Gommer

1903 würbe t>aö $iau$ bd einem grünblid)en Umbau

in be^ug auf bie ted)nifd)en &:
mrid)tungen ber Gjene, bie

früher tuet §u wünfcfyen übrig ließen, berartig t>erbeffert,

baß eö je()t auefy nad) biefer 9xid)tung t)ol;en Anfprüd^en

©enüge teiftet. <3)te ^unftfreunbe, wetd)e t>a$ ^fjeater

au$ il;rer ^afd)e be§al;tt tjatten unb keinerlei Miete

bafür beanfprud)ten, legten bie 3)ircrtion£gefd)äfte in bie

ioänbe eineö 5)eutfd)en, Aeinrid) (Eonrieb, ber feit 1877

in Amerifa lebt, früher t>a$ ^aliatljeater innehatte unb

feit 1892 baS 3rt>ing °piace ^l;eatre leitet, bem er

namentlich burd) 3ufül)rung namhafter (Säfte wie Gönnen*

tf)al, Mitterwur^er, 33arnat) unb ^Igneö 6orma feine

^Beliebtheit al$ beutfd)e$ 6d)aufpiell)au£ fieberte. 3m
3Binter 1904 bilbete bie °parfifalauffül;rung, bie in

3)eutfd)lanb foüiel böfeg 95lut gemacht l;at, ben Joitye-
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punft feiner Scitigreit am 3Q?etropolitantl)eatre. §)ie

letzte Q3orftellung be£ 0©erfe3, mit tuelcfyer bie Öperm

faifon bamatö fctlof? unb ber id) bein>ol;nte, fanb nicfyt am
^Ibenb ffatt, fonbern begann bereite um l;atb jmolf Ul;r

sormittagö, um erff um fed)3 lll)r ü;r (£nbe ju erreichen.

3)ie ©amen fanben be3l;a(b feine ©elegenljeit, ü;ren

$oilettenluru6 unb 93riUantenfd)mud §u üertoerten, ben

fie fonft gern jur <3d)au tragen unb ber atteg bei

un$ £anbesüblid)c meit übertrifft, fonbern waren in ein=

fad)en ^romenabenfleibern erfd)ienen. 3efm Minuten

t>or beginn ber ^luffü(;rung mürben in allen ivorriboren

biefelben ^rompetenflänge mie in ^anreutl; oemommen

unb bie Citren in bem ^lugenbüd; , al$ 5?ape(Imeifter

Äerf3 auf feinem 3)irigentenpult erfd)ien, für jebermann

gefd)loffen. Serftreuenb mirfte aüerbingö x>on meiner

£oge im gmeiten 9\ang ber Qls&ttcf be3 offenen Örd>efter3

mit ben au^übenben ix'ünftlem, beren 93emegungen Ireim

Streidjen, Olafen unb £d)lagen ber Snftrumente man im

Schein be6 cleftrifeben 2\<fyt$ genau unterfd>eiben tonnte,

bod) mürbe mir oerfid)ert, i>a$ bie 3nl;aber ber Barrett-

ptä^e unter biefer Störung nid)t §u leiben l;ätten. 3)ie

betoratioen unb tedmifdjen Q?inrid)tungen maren burd)tt>eg

nad) bem Q3anreutl;er 3Dcufter angefertigt morben, unb

in ben Hauptrollen ftanben beutfd^e Sangesfräfte erften

9vange3 auf ber Q3ü(;ne, ^öurgftaller al£ ^arfifal, ^nton

»an 9?oon aiß s2lmforta£ unb oor allem iVrau £ernina

alö 5\!unbrn, ol;ne ^yrage eine i(;rer bebeutenbften

Stiftungen.

<21m meiften mufjte man auf bie Haltung be3 ^ubli--

fum$ gefpannt fein unb fid) oon oornljerein fragen, mie

meit e£ in feiner ^lufnafunefatugteit bem (frnft unb ber

93ebeutung biefeö QBerfeö gemad)fen fein mürbe. ^Iber
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gerate in biefem 'purttt formte man eine (;öd)ft mof)l--

tuenbe £iberrafd)img erleben. 3m ganjen Äaufe mar

mäl;renb biefer langen s
2luffü(;rnng and) nid)t bie geringfte

£lnrul;e ober (Störung, nid)t einmal ein 9\ücfen mit bem

Gtut;t ober ein klappern mit bem (

3
:äd)er jn beobachten.

Überall l;errfd)te bie größte 'vHufmerffamfcit, bie ftcl> bi£

§ur mirl'lid)en ^Inbacfyt unb (Ergriffenheit fteigerte unb

bieten 3n(;örern bie tränen ber 9\ül;rung in bie 'ilugen

preßte. Watf) bem erften Wt fanb eine ^rüljftücföpaufe

»on fünf Q3iertelffunben \tatt, bei mcld>er bag ^nblünm

freüid) mit einem gemattigen 9\ucf au3 ber funftlerifd)en

3Uufion in bie ^illtagöprofa mieber 5urücfgemorfen mnrbe.

93or ber Äalle brüllten bie 3eitung3jungcn bereite bie

neueften 9iummern au£, flingelten bie ele!trifd)en 6tra£en--

batmen unb brennten bie QQßagen ber Äod)bal)n. 3m
9)cetro|)olitantl)eater maren l;öd)ftcn6 fünfjig ^rütyftücfS--

tifd)e aufgeftellt unb fofort befe^t. 3n ben umliegenben

2öirtfd)aften unb Aotelö l)atte man ebenfalls 9J?ü()e, fiel)

in eine rul;igc Qccfe 511 flüd)ten unb fid) bort feine 93?abl=

jeit ju beftellen. ©ie meiften eilten ju Wn eleganten

9\eftaurant3 oon ©elmonico ober Sperrt), bie aber ba§

Sd)limme mit fiel) brad)ten, bafj in il;neu gerabe um

biefe Stunbe oon ber ioauörapeüe 93cufif gemad)t mürbe.

Qtßäfjrenb un$ nod) bie erljebenben ittänge ber ©ral£feier

begleiteten, fd)metterte un3 plöf>lid) ba$ entfc^lid)e

„Äotnin S^artinefen!" in bie Öl;ren, bem mir fd)on in

Berlin nad) 93cögtid)feit auä bem QSege gegangen maren.

\Hber bie ^hnerifaner oerminben fold)e (Einbrüche mit

erftaunlid)er ^cid)tigfeit, gcrabefo mie fie nicfytS babei

finben, menn 9\id)arb Strauß in ber aufgeräumten

^eppid)-- unb 6toreö=ioalle oon QOßanamafer^ Qöaren--

l;au3 ein grofjeö Ginfonielonjert oerauftaltet. ©er Cärm
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ber Gtrafjc »erbaute nacl) ber ^rüljftücfgpaufc fdmell t>or

tyren 91)ren unb nncbcrum waren fte ganj in ber

(Stimmung, in welcher fte ba$ ^üfmentnetljfeftfpiel bi£

ju feinem gettvattig ergreifenben (£nbe auf fiel) mivüen

liefen, ©ie ©ered)tigfett »erlangt eö anjuevfennen, t>a$

feine beutfd)e ©rofjftabt ein beffereS, aufmerffamereö unb

feinfühligere^ ^ublifttm alö t>a$ 9?en> ^orfer aufmeifen

fönnte, menn ^arfifal bei unö für bie 93ü(;nen frei

merben follte.

9?ur fünf Strafen oon bem 9ftetropolitantl)eater

entfernt liegt ba$ 9cett>--'3)orf--3:l
/
)eater , wo am legten

Oftobertage 1904 bie erfte ^arfifalauffüljrung in eng=

lifd>er Gprad)e ftattfanb. 2ln btefeS £aug fnüpfen ftd>

keinerlei !ünftlerifd)e ^rabitionen, benn auf feiner 33ü(me

ift bem ^ublifum btö(;er immer nur bie teid)tefte Unter-

haltung in ©eftatt *>on ^offen unb Operetten geboten

morben, bie in mögtid)ft toftfpieliger 9lu3ftattung in

(Sjene gingen, bittet) ber Unternehmer $->mv\) Sat>age

fonnte ftd) burd) feine bisherigen Stiftungen als reifenber

Opernbireftor, ber mit feiner ©efeüfd^aft bie 9?äd)te auf

ber (£ifenbal;n 5ttbrad)te unb fte am näd)ften £age einem

neuen ^ublif'um »orfül;rte, für ein ernfteS fünftlerifd^cS

93oti)aben faum empfehlen. 9?ad) ben 93erid)ten ber

ameril'anifd)en Q31ätter burftc bau ^ublifttm bei biefen

^arfifalauffüljrungen aud) mäf)renb ber einzelnen s2ltte

51t ben ^lätjen im ^arfett unb in ben £ogen gelangen

unb i>a$ ioattö nad) belieben mieber »erlaffen. 0a£

"2öetf felbft mar beravtig gefügt, oa% e£ fid) über bie

<£)auer einer gen>öl;nlid)en Öpevnauffül)rung nid)t auS--

belmte. (Gegenüber ben l;ol;cn greifen, bie bei Gonvieb

feftgefet)t untren, l;atte man auf bie 5eilnal;me breiterer

(Sd)id)ten 9\ücffid)t genommen unb bau (£iutritt3gelb
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smifcfyen einem unb brei ©ollarö fd)tt>anfen laffen. 5IU--

qemein mürbe anerkannt, bafj ilapellmeifter 9votl>meU bei

ber ^luömaf)! bcr (Sänger unb Sängerinnen, bie fid) au£

beutfcfyen unb amerifamfcfyen Gräften rekrutierten, unb

ber Leitung be£ OrcfyefterS eine fiebere Äanb geseigt Ijabe.

©ett Chören mürbe reid)e£ Stimmaterial unb treffliche

6d)ulung nad)gerül;mt unb namentlich) bie ^luäfütjrung

bt$ ^arfreitag^auberö al$ oorjüglid) bejeicrmet. Unter

ben Soliften Ratten ftd) befonberS 'Jrau 5?ir!bt) £ane al£

^unbrn, £>err ^erranim at$ °parfifal unb Äerr ^öifdjoff

at£ ^hnfortaö fielen 93eifatl3 §u erfreuen, daneben tarn

aber nod) eine smeite ©arnitur mit Gräften, bie ftct) mit

ben ermähnten nid)t meffen tonnten, jum Q3orfd)ein.

^lud) bie betttfcfye ^rittf mufjte jugeben, bafj nur bie

erften &oftf)eater in §)cutfd){anb unb Öfterreid) imftanbe

fein mürben, eine beffere unb in ftd) gefcfyloffenere
<

Qluf=

fül;rung 51t ersieten, unb mollte in bem ©ebotenen nicfytgi

finben, mag ftd) 2öagner3 unb feineö ^ßerfeö al$ un--

unmürbig ermiefen l)ätte.

©aneben l)atte ftd) allerbingä fd)on im folgenben

^rüljjafjr bie rol)efte Spekulation ber Sacfye bemäd)tigt

unb t>a$ unö allen fo teure QBer! auf bau 9?ioeau eineg

plump §ufammengeftellten ^elobramö unb ^luöftattungS--

ftücfe$ l;erabgebrütft. ©cn Sd)auplaf5 biefeS Unfugs

bilbete i>a$ ^eft-Sub-^ljeatcr in ber 125. Strafe, unb

t>a$ 'Sftacfymerf, i>a$ bort geboten mürbe, ftellte einen

groben OTfcfymafd) mit Situationen, ^otioen unb Figuren

bar, bie meber bei QBolfram (£fd)enbad) nod) bei 9\id)arb

Wagner oorfommcn. <2)a3 QBibermärtigfte an biefer

müften 3ufammenftoppclung mar aber, bafj t>on bem

©rat im 93ertauf beö ^Ibenbö aud) nid)t mit einem

einsigen ^Borte gefprod)cn mürbe, ba% ber fted)c ^Imfortaö
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ftd) in einen d)rifrlicl)en 5?önig unb ©urnemanj in feinen

8eibarjt »ernmubelt fjatte, t>on anberen Q3erbrer;ungen ber

frommen Sage gar niebt ju reben. 'üluf biefem traurigen

3öege l;atte ber amerifanifd)e ^arfifal bie unterfte Stufe

beffen erreid)t, toa$ man ber Scfyauluft eine£ ungureicfyenb

gebilbeten unb leicht 511 oerfüfjrenben ^ublifumä über-

haupt »orfetjen tonnte. JRit 3öef;mut unb QSMbernüllen

mußten fiel) bie ©eutfcfyen, bie ben geiftigen 3ufammen-

bang mit il;rem 93aterlanbe bewahrt t;atten, »on biefev

^öürbetofigfeit abmenben, menn fie ber n? eil; e*> ollen £öne

in bem $eftfpielf)aufe von 33a»reutf) unb ber 2$orte

Töolframg »on (£fd)enbad^ gebauten:

„®er (Brat mar alles Gegend 93orn r

lÖcltlidjer 6üfjc vollem Äorn;

(fr tat c§ bem beinahe gleich,

3ßa$ man cr^äf)lt 00m Aimmclreicb."



3n bcmfelben Verlage erfd)ien:

<3Jia5 ©rube
et)em. öberregiffeur beö 5?gt. Scfyaufpietyaufeä in Berlin,

^reiö eleg. gebunben 9CRf. 3.50.

9Jioj ©rube, ber unter öen beutfd)en 9?egtffeuren unb Scnau-
fpielern ber ©egemoart als einer ber beften gilt, i)at in biefem
33üd)lein eine 9?etbe oon Säuberungen aus bem "Sübnenleben
oor unb hinter ben Stutiffen jur <S)arfteUung gebracht, bie nidjt

nur aufjerorbentlid) untert)altenb unb feffelnb finb, fonbern ciwd)

bem i.
}
efer einen Sinblid gewähren in bie ©ebeimniffe ber 33ülmen-

tunft unferer 'Jage. Äterju gefellen fict> Sci)ilberungen ber Ceiben
unb ^reuben ber „9)?cnfd)enbarfteller" — Selbfterlebte3 unb 97iit-

erlebtet — , unb oiete anbere ©inge, bie bei ber frifd)en unb
bumorooüen ®arftellungsioeife beS Tutors jeben, ber fief) für bas
Sbeater intereffiert, fejfeln unb für jene eigenartige QBelt gefangen
nehmen muffen.

2luö beut '3nbatt: QU3 xd) xxodj „wanberte" — 9\equtfiten.

5er Äampf mit bem "Sübnenobjert — Spiele nid>t mit Sd)iefj-

gemebr! — Plante QBaffen — (Sine 9\äubergefd)id)te — 3>on;
Sd)reibtifd>e unb au£ bem Atelier. Sine ^lauberei oom 9\egie-

tifd) — <3)te „Jungfrau oon Orleans;" — <S)te ©efdjicbte eines

^beatermanufrripts 5beater--9?ottt>elfd) ufm.

'SJurcb. alte Bucbbanbtungen ju bejieben.

St Syofmann & (£omj>* in 33erttn SW.68.

Q3on (iugen Säbel ift früher folgenbc <5cbrift über ba$

Sweater erfdnenen:

„3u* mobernen Dramaturgie"

ötubien unb 5\riti!cn.

Srffcr 33anb: ©eutfdjlcmb. (Dritte Auflage.

Stocitcr^anb: (Das; Sluelaub. ©ritte Auflage.

dritter ^3anb : <2lu£ alter m\t> neuer Seit. Suxite Auflage.

Olbenlntrg unb i'etp^ig. 6c^utgcfd^e Äofbud)l;anMung. 1905.

§errofe & ;Jif ntfeu, &. m. U. §., SJSittettOerg.
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